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Pieit unb gripjig. 

fyinbBucfy für Dorturner 
in gwei Steilen gu je oier auffteigenben ©tufen Bearbeitet für Surnoereine ic. non 

pillj. $ulrtj unb $tarl pigt. 

I. Seil: 

llhutgsfalpit für te (teütrtnnmt. 
1. ©tufe. 3. Stuft. 1892. 4 Sogen mit 19 gig. ©eh- 60 $f. = 60 h. 
2. Stufe. 3. Stuft. 1893. 5 Sogen mit 13 gig. ©eh- 75 $f. = 80 h. 
3. (Stufe. 2. Stuft. 1890. 5 Sogen mit 25 gig. ©elj. 75 $f. = 80 h. 
4. ©tufe. 2. Stuft. 1892. 5 Sogen mit 17 gig. ©elf 75 $f. = 80 h. 

I. (Teil complet geheftet ITT. 2.85 = K 3.—, geb. ITT. 3.20 = K 3.40. 

II. Seil: 

$bnngsf0lgrn am beut («Mirtr brr (Drbmutgs-, jm-, $jantrl'f Jmüett- unb 
gtaimhmgnn 

1. ©tufe. 1889. 7 Sogen mit 63 gig. ©eh- 3N. 1.20 — K 1.20. 
2. ©tufe. 1890. 6 Sogen mit 43 gig. ©ei). 3«. 1.20 = K 1.20. 
3. ©tufe. 1891. 7 Sogen mit 73 gig. ©ei). TI. 1.20 = K 1.20. 
4. ©tufe. 1892. 6 Sogen mit 68 gig. ©ei). Nt. 1.— = K 1.—. 

II. Heil complet geheftet 4 ITl = K 4.—, geb. JTi. 4.35 = K 4.40. 

2)te 

Detucgungsfpielc, 
il|r iDefen, iljre #efcl|idjte unb il|r betrieb. 

9Son 

p. Jcttlfr. 
1893. 20 Sog. mit 52 Nbbilbungen, geheftet. 3 Nt. = K 3 60. 

0 n B a 11: I. £er BtäBr&oben be§ Spteltriebeg. — II. 2>a6 ©ptel unb feine Sebeutung. — III. $ur @cfd)icl>fe 
ber ©bide- 1. 2)ie alten Slgppter, 2. ©nec&entanb, 3. Italien, 4. Slftatifdje S3ölfer, 5. 91uftralifdje Böller, 6. Önbianer 
2inierifa8. 7. ^Bereinigte (Staaten toon 3r?ovb=2ltnerifa, 8. Äanaba, 9. SifrifanifcBe SSöIIer. 10. $ie Sürfen, 11. 2)ie Bluffen, 
12. ®ie gertnanifipen Söller beS Btorbenö, 13. (Spanien unb Portugal, 14. grantreiiB, 15. gnglanb unb Sdjottlanb, 
16. ^oüanb, 17. ©eutf^Ianb. — IY. SSetvieb ber (Spiele. S3erjei^niö ber Spiele. 

2lu3 bem Sormort. Sie Semegung gu ©unften ber gugenbfpiele hat in ben lebten fahren eine 
fo weit= unb tiefgeljente ©eftalt geroonnen, bafj e§ wohl al3 geitgemäfi gelten tann, einen gefchicbt= 
liehen ttberblid; über baS Auftreten unb Sorwalten ber mancherlei ©piele gu ben oerfdjiebenen feiten 
unb Bet ben einzelnen Sölfern ber @rbe 31t Bieten. Seiber finb bie hierbei in {frage tommenben oor= 
hanbenen Nachrichten bürftig unb lügenhaft, inbem biefelBen meift nur beiläufigen 2lufjei<hnungen 
entfpringen unb feljr feiten bie SlBfid^t oorliegt, ber Nachwelt eine genaue SarfieKung ber jur «Seit 
üblichen ©piele gu übermitteln. 

Sie ©piele ©nglanbä, bie in neuerer $eit in Seutfchlanb melfadje Seadtftung unb bewerfend 
werte Nnerlennung gcfuitben haben, finb im oorliegenben SBerfe eingehenb berüdficfjtigt worben. 

Ntöge biefeä SBerl, ba§ gegenüber ber oorhanbenen reichhaltigen ©pielBucfjlitteratur bennoch 
ben Nnfpntch ju erheben wagt, eine Sücfe in berfetben auöjufüllen, überall geneigtem SBohlwollen 
begegnen unb fich niete greunbe erwerben. 
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Sauffptele, t urnerif che, finb folche 
Spiele, Bet betten eine größere Schar non 
Ambern ober inngen Leuten in frifcher 33e* 
raegung Anregung ju frohem, genteinfantem 
Kämpfen unb Söagen finbet. ©§ finb baher 
raeber «Spiele mit fehr befdjränfter Spieler* 
$af)l aufgenommen, ober folche, meId)e befon* 
bere Spielgeräte erforbern, mie Hegel=, Hu= 
gel=, Reifen-, Seiler*, Hreifelfpiele u. f. ra., 
nod) and) folche, bie nur geringe ober gar 
feine 33eraegung erforbern, mie oiele ,,©5e* 
fellfdjaftsfpiele," bie dtäte*, $rage=, $fänber= 
fpiele, ober gar Figuren*, 33au=, iörett=, 
SBürfel* unb Hartenfpiele. Sagegen gehören 
hierher bie Sauf*, £inf*, $aug*, $agb* unb 
Hampffpiele, bie gleichzeitig bie Schüler 
erfreuen unb ihren (Beift erfrifdjen, ben SJiut 
roeden, ben Körper fräftig unb geroanbt ma= 
d)en, ba§ ©temeingefühl unb ben (berechtig* 
feitgfinn ftärfen unb burd) bie freiroillige 
Unterorbnung unter bie «Spielregeln unb ben 
Sefef)I füfjrenbe 9ttitfd)üler SeIbftjud)t-üBen. 
Ser gur Verfügung ftehenbe dtaum oerlangt . 
eine 23efd)ränfung auf bie nad) meiner An* 
ficht mertoollften unter ben oielen guten 
beutfchen Spielen, ©ine fdjarfe Trennung 
ber Spiele in Abteilungen, 3. 35. in Sauf*, 
£inf*, $ang*, Hampf*, Pumpfad*, 5|3Iafe= 

©liier, §anbl>udj. II. 

roechfelfpiele u. f. ro., ift nicht oorgenommen, 
benn biefeXben Spiele finb oft gugleid) Sauf*, 
$ang* unb Hampffpiele; ein @erät, mie ber 
pumpfad, ift nebenfädjlid) unb leicht er* 
fe^bar, unb bie geringere ßaht ber Spiele 
oerlangte eine folche Teilung nidjt. Auch 
eine Sonberung in Spiele für Knaben unb 
3Jtäbdjen,.- ob€.rs für fleine, mittlere, ältere 
Sdjüler>:erfd;ten^ntt)unlid), ba oiele Spiele 
für Hnaben unb SJtäbdjen, fomie für oer* 
fdjiebene Alt£r§ftufen gleich paffenb finb. 
@leidjrool)l. finb bie folgenben Spiele, ohne 
beftimmte Trennung in einzelne Abteilungen, 
bod) nad) ber am meiften bei ihnen her* 
oortretenben Spielthätigfeit georbnet unb 
in ben ©truppen bie leichteren, für fleine 
Hnaben unb ÜDXäbchen geeigneteren ooran* 
geftellt. Sie 35efdjreibungen lehnen fid) benett 
ber „Surnfpiele nebft Anleitung ju 2Bett= 
fämpfett unb Surnfährten“ oon Hohlraufch 
unb harten (^annooer, ©. SJteper) an, hoch 
finb natiirlid), mie bei ber |jerau§gabe jenes 
33üd)leinS, fo and) fe^t, oiele ber befannteren 
Spielbücher, befonberS bie „Spiele" oon 
($ut§9Jhtth§ ju $ate gezogen. 

1. Hämmerchen oermieten. (33öglein 
flieg aus. 2öo giebt’S gut S3ier ? Seifenoer* 
fauf. dtebeffa, rud ben Stuhl). $eber «Spieler 
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2 Saufjpiete. 

hat einen beftimmten $lab an einem Sannt 
ober einer fonft beseichneten ©teile; nnr einer 
^at feinen. Siefer geht umber unb fragt 
leben: „#aft bu ein Stämmerchen su per* 
mieten?" ober: „#aft bu Seife su perfaufen?" 
$ener antraortet: „Sein, geh sum Machbar!" 
ober: „©eh raeiter!" SBährenb er fo gebt nnb 
fragt, pertaufchen bie anberen fcbnell nnb heim* 
lieb Sßlä&e, ber Käufer aber mufj fuchen, 
bei biefer ©elegenheit einen Stab 3U befommen. 
©elingt ibm bie§ nicht halb, fo Jlatfdf)t er 
in bie £>änbe unb ruft: „Me Sögel fliegen 
au§!" ober bergt, nnb alle Spieler muffen 
ben Sb*b raechfeln, raobei e§ bern Käufer 
leichter gelingt, einem anberen suporsufommen. 
2ßer feinen Stab befommt, febt als Käufer 
ba§ Spiel fort. 

2. Sögelperfaufen. ©in $inb ober 
ber Spielleiter ift ein Sogelhänbler, ein 
anbereS ber Käufer, alte übrigen ftnb Sögel 
unb raät)len fi<b Sogeinamen, Staar, Schroalbe, 
Stiegtib, ©nte u. f. m., bie aber ber Käufer 
nicht fennen barf. SDiefer fontmt jum Söget* 
hänbler unb fragt: „£>aft bu Sögel 31t per* 
laufen?" — „$a." — „$aft bu einen 
Staben?" — „Sein." — „©inen Sper* 
fing?" — „Sein." — „Sine ©nte?" — 
„3a." $n biefem Mgeitblicf rufen alle „3a" 
unb bie ©nte läuft fdjnell fort, um ihrem 
neuen £>errn su entfliehen, ©elingt ihr bie§, 
fo bah fie nngefchlagen sum Sogelhänbler 
surüeffommt, fo erhält fie einen neuen Samen. 
SBirb fie bagegen Pont Käufer gefangen, fo 
muh fie nun ihrem neuen ^errn helfen, bie 
flüchtigen Sögel einsufangen. 

3. SebteS S0ar herbei! (Stütler 
pon hinten ; Söcfctjen, fchiel nicht! — £>af<h, 
£af<h, £>afch! — Srillo; $angfcbon; SCBitt* 
mann; Kapitän; Srautlauf; Sabel unb^nürn.) 
3)ie Spielenben flehen su Sparen, biefe hinter 
einanber. ©iner ftellt fiel) porn por baS erfte 
Saar, biefem ben Sücfen jufehrenb, ftatfdjt 
in bie #änbe unb ruft: „©in§, sraei, brei! 
SebteS Saar herbei!" Sogleich taufen bie 
beiben be§ lebten Saare§, ber eine an ber 
rechten, ber anbere an ber linfen Seite ber 
Seihe entlang nach Porn, um fiel) hier toieber 
Sit pereinen. £)er Sornftehenbe („länger," 
„Söcfchen," „Söittmann," „Kapitän,") ber 

fich nicht umfehen, auch nicht sur 
Seite fchielen barf, läuft in bem 
Mgenbticfe, mo fie an ihm porbeieilen, 
ihnen nach, unt einen su fangen. Grifft 
er einen ber Saufenben, ehe fie fich raieber 
gefaxt höben, fo tritt er mit bem (Befangenen 
al§ erfte§ Saar in bie Seihe, toenn nicht, 
fo ftellt fich ba§ porhin lebte Saar ata erfte§ 
auf. SDer übrig Sleibenbe febt ata „länger" 
ba§ Spiel fort. 

4. £>afchen, fangen ober 3ßcf. 
SDer Spielplab fei nicht su eng begrenjt. 
©in £> äf ch er (ober 3e<fniann) hat bie Mf* 
gäbe, einen ber fSitfpielenben, bie alte por 
ihm bie flucht ergreifen, burch einen Schlag 
mit flacher £>anb su fangen. Ser ©efchlagene 
tpirb nun 3ecfmann unb febt ba§ Spiet 
in gleicher Söeife fort. Ser porige 3ecf= 
mann bleibt im -nächften Spiele fangfrei. 
3ür bie Serfotgten fann auch eine $rei* 
ftätte sum M§ruhen abgegrenst raerben. 
Sleiben fie jeboch su lange in biefem $rei* 
male, fo faitn ber 3ecfmann burch ben Su§* 
fprudh: „Sreimal brei ift neun, mer nicht 
an§läuft, ift mein!" fie swingen, ba§felbe 
Su perlaffen. — ©§ fann auch feftgefebt 
merben, bah plöblicf)e§ dauern (£>ocfen, 
Stnieen jc.) por bem Schlage rette, (ba§ 
Spiel heibt bann „Stauerhafchen," 
„^auermännchen" ober „fSmcfesecf,") ober 
bab ba§ Serühren eine» ei fernen ©egen* 
ftanbe§ fchübt (©ifenmännchen, ©ifenseef). — 
Such fann beftimmt raerben, bab ber ©e* 
fchlagene mit einer £>anb bie Stelle feines 
Körpers, an ber er getroffen raurbe, fo lange 
berühren mub, bta er einen anberen fängt. 

©ine Mart be§ einfachen $angfpieta 
ift ba§ S <h n e i b e s e cf (® r e u s h ft f <he n, 
^reusjagen). hierbei fuchen bie Spieler 
bie £inie sraifchen bem $äf<her unb bem Ser* 
folgten su burchfefmeibeu, su burcf)freusen, 
alfo sraifchen beiben hiuburchsulaufen, raorauf 
ber 3ecfmann gesraungen ift, jebe§mal ben 
neu hinburch gelaufenen Spieler su perfolgen. 

5. Särenfcfjlag. @ifcher; betten* 
fchlagen.) Spielplab nnb 3ahf ber Spielenben 
bürfen nicht su Hein fein. M einem ©nbe 
be§ ^3la^e§ rairb ein Stal bezeichnet, ba§ 
Särenmal, unb einer ber Spielenben rairb 



Sauffpiele. 3 

burdj Hb^äblen ober bergt- äurrt Urbaren 
($if<her) beftimmt. $eber ©pieler anbei* bem 
Urbaren f)at einen ptumpfad. Ser Urbar, 
oom föärenmal auslaufenb, fudjt mit su* 
fammengefafjten £jänben (©plagen mit 
einer £>anb gilt nidjt) einen föütfpieler in 

fchlagen. $ft bieS gefcfjehen, fo ruft er laut: 
„(Befdjlagen!" unb flüchtet mit bem (Befam 
genen in baS fötal, oon ben anbern mit bem 
fßlumpfad oerfolgt. — darauf beginnt ber 
Urbar mit bem eingefangenen 23ären (auch 
biefer ift je£t ohne pmnpfad) rcieber bie$agb, 
unb atoar fo, bab fie, einanber bie eine £>anb 
gebenb, nur mit ber freien £mnb fragen, 
ötadj jebern neuen $ange laufen bie 23ären 
unb ber (Befdjlagene mieber in baS fötal 
surüd, mit ©chlägen oon ben anberen oer= 
folgt, $eber neu (Singefangene tritt in bie 
£>anbfette ein, oon ber bie beiben äubern 
immer nur fdjlagen bürfen. (Ss gelten noch 
folgenbe ötegeln: 

1. fööer einem 35ären ins (Befiehl fd)lägtr 
ihm abfidjtlidj ben ftßeg jum fötal oerfperrt 
ober ihn feftt)ätt, mub 23är fein. — 2. 2öer 
ins föärenmal ober über bie (Brennen beS 
©pielplabeS läuft, ift ebenfalls fBär. — 
3. fffiirb bie ^ette ber fBären oon oorn* 
ober bitttenber gefprengt, ober laffen bie 
föären oon felber loS, fo müffen fie alle 
nach bem fötale prüdflüchten. ©o lange Ibie $ette gefdjtoffen ift, barf feiner einen 
iöären fchlagen. — 4. Sie ißären bür= 
fen bei ber flucht ins fötal nicht mieber 
fdjlagen. 

Hbänberungen: a. (Ss finb immer 
nur stoei fßären oorbanben. fßeibe geben 
fidb bie eine £>anb unb fudpen mit ber anberen 
einen ©pieter in fdjlagen. 2Ber oon ihnen 
einen fdjlägt, rcirb frei; ber (Befdjlagene aber 
unb ber anbere 23är merben mit fßlumpfad= 
fdjlagen ins fötal jurüdgetrieben. 0 i f dj e r 
lu paaren.) — b. $eber (Befcblagene. 
bleibt 23är, bodj bilben nicht alle eine 
$ette, oielmebr laufen bie SSären in i ra e i 
betten aus, raenn mehr als o i e r, in b r e i, 
menn mehr als adjt 35ären oorbanben finb, 
u. f. m. 2Benn eine J^ette einen ©pieler 
fängt, fo mirb nur biefe ins fötal gurüd* 
getrieben, bodh bürfen bie übrigen betten 

roäbrenbbeS nicht fchlagen. fJteue betten 
fönnen nur im fötal gebilbet merben. 

6. gudjS ins Sodj. (Ser lahme 
$ud)S; Söolf, beifj mich nicht! £>infepinfe.) 
Hn einer ©teile beS 10—30 ©djritt langen 
unb breiten ©pielplabeS mirb ein fötal ab- 

geftedt, baS $udj§lod). $eber ©pieler, 
beren 20 itnb mehr fein fönnen, hat einen 
fßlumpfad. (Siner ber ©pieler mirb burctjS 
SoS ober burch eigenes (Srbieten $udj§ 
unb gebt in baS $udj§locb. Hufjerbalb beS 
fötales barf ber $ud)S nur auf einem fßeine 
biufen ober fteben. ©eine Hufgabe ift, einen 
ber fötitfpieler mit feinem fßlumpfade gu 
fchlagen (ober auch in merfen). Ötegeln: 

a. fBeirn jebeSmaligen fßerlaffen beS 
fötales (bie brei erften ©djritte bürfen ge= 
laufen merben) muh ber $itdj§ rufen: „$ud)S 
aus bem Sodj!" Sergifjt er bieS, fo mirb 
er mit fßlumpfadfdjlägen unb unter bem [Ruf: 
„$udj§ ins Socb!" ins fötal jurüdgetrieben. 
— b. ©e^t ber $ud)3 baS freie föein nieber 
(fe£t er ab), fo rufen bie anbern: „^Berührt!" 
unb treiben ihn in baS fötal prüd. — 
c. (Ss ift bem $udj§ geftattet, nach längerem 
Hüpfen linfs mit bem [Rufe „#infefudj§!" 
auf bem rechten $ufje raeiter ju hüpfen. Hudj 
fann ihm erlaubt merben, außerhalb beS 
fötales fo lange auf beiben güfjen in flehen, 
als er in einem Htem „£>ulj!" fcbreien fann. 
— d. fBerraeilt ber ^udjS ju lange im fötale, 
fo wählen bie anberen: „©ins! graei! brei!" 
morauf fie ihn, menn er es noch nidjt oer- 
laffen hat, unter bem [Rufe: „$uchS aus 
bem Soch!" mit ©chlägen heraustreiben. 
— e. ©obalb einer oon bem $udj§ mit bem 
fßlumpfad getroffen ift, mirb er oon allen mit 
bem [Rufe: „$udj§ ins Soch !" ins fötal ge= 
trieben; ber frühere £yudj§ ift frei unb barf 
audj im nädjften ©piele nicht gefchlagen merben. 
— f. (Ss löft ben $udj§ auch berjenige ab, 
melcher über bie (Brennen beS ©pielpla^eS ober 
inS^udj§toch läuft, ben ^ucb§ im fötale fcblägt, 
ober ehe er abgefebt hat. (33gl. unter d). 

SiefeS ©piel rcirb unter bem fltamen 
„Öinfefuch§/' „^infebod" ober „Ser 
% u dj § f o mmt" etmaS oeränbert auch fo ge* 
fpielt: Ser $udj§ oerläht mit bemötufe: „Ser 
$ucf)S fommt!" fein fötal unb barf fo lange 



4 Sauffpiele. 

laufen, als er in einem slliem „£>uh!“ [freien 
fann. $ann ober raill er nidjt mehr (freien, 
fo ruft er „£nnlefudj§!“ unb mub nun 
hinlenb einen (Spieler ju fdfjlagen fudjen. 
$ann er nicf)t mehr fjuden, fo fliidjtet er ins 
9JtaI. $m übrigen gelten bie norftetjenben 
Regeln. 2)aS (Spiel wirb and) gern in ber 2lrt 
gefpielt, bab ber $ud)S einen 23all Ijut, mit 
bem er bie Stitfpieler ju treffen fudjt. 3)er 
(betroffene, ober bei einem ^et)lraurfe ber 
bisherige $udj§, mub juerft beit Sali auf* 
beben, ef)e er ins 9Jtal flüchtet. 

Slnmerfung: <Sinb Spielplah unb 2ln= 
gaf)t Oer Spieler jiemlicf) grob, fo neunte man 
jraei „$ütfjfe," bie ficfj gegenfeitig ablöfen ober 
aud) gleidjjeitig gum Sdjlagen auShinfen. 

7. 3)er fdjwarje ÜUtann. (35er 3ürf; 
3eufel.) 9Jtan ftedt auf ebenem Soben ein 
langes Siered ab (es ift fcfjon binreidjenb, 
bie oier ©den beSfelben mit Stäben unb bie 
Seitenlinien mit einigen Steinen ju bemerken) 
unb bezeichnet an beiben ©nben ein ÜSal. 
©iner ber Spieler rairb jum fdjwarzen 
Stann beftimmt. 3)er fdjwarze Stann (teilt 
fidj in baS eine, alle anberen Spieler in 
baS anbere Stal. Stit bem Sufe: „^ürdjtet 
ihr eudj oor bem fcfjwarjen Stann?“ oerläbt 
biefer fein Stal; bie anberen rufen: „Sein, 
nein!“ (bie berliner Knaben rufen: „Sidjt 
um ’nen roten dreier!“) unb fudjen an ifjm 
oorbei nad) bem gegenüberliegenben Stale zu 
laufen. 35er fdjwarze Stann bemüht fiel) 
wäljrenb feines SaufeS nad) bem anberen 
Stale, wobei er aber nicht umfeljren 
b a r f, einen ober mehrere mit einem leichten 
Schlage (ober, wenn bieS beftimmt ift, aud) 
mit brei Schlägen) 31t treffen. ©elingt ihm 
bieS nad) breimaligem Saufe nicht, fo tritt ein 
anberer an feine Stelle. 2öer aber oom 
fdjwarzen Stann gefdjlagen wirb, hilft ihm 
fdjlagen ober barf nur, je nach ber oorherigen 
Seftimmung, bie Säufer fefthalten, bis ber 
fdjwarze Stann fie abfcfjlägt. tiefer Sauf 
herüber unb hinüber wirb fo lange 
fortgefefct, bis alle Spieler gefangen finb. 
$ft nur noch ein Spieler übrig, unb läuft 
biefer breimal burd), ohne gefdjlagen ju 
werben, fo hot er fid) frei gefpielt unb be= 
ftimmt für bas nächfte Spiel ben fdjwarzen 

Stann, anbernfallS wirb er felbft fdjwarzer 
Stann. (ftlinfe Knaben fehen es als eine 
©hre an, fdjwarzer Stann geworben zu fein.) 
SBer über bie Seitengrenzen beS Spielplatzes 
läuft, gilt als gefdjlagen. 

8. £>enne unb babidjt. (©lüde 
unb ©eier.) 35er Spielplah ift am zweds 
mäbigften ein ebener unb weicher Safeit. 
3)ie 3^hl ber Spieler beträgt 10—15 ; finb 
mehr oorljanben, fo werben mehrere Spiels 
abteilungen gebilbet. — ©ine £>enne oer* 
teibigt ihre jungen gegen bie Angriffe beS 
Habichts (ober ©eierS), bieS ift ber ©ebanfe 
beS Spiels. 3)ie beiben ftärfften unb ges 
wanbteften Spieler werben £>enne unb £>abicfjt. 
3)ie anberen (bie Büchlein ober jungen) 
(teilen fidj in einer Seihe fo hinter bie #enne, 
bafj einer ben anbern an ben Kleibern ober 
an einem um bie £>üfte gebunbenen 3uctje 
feftljält ober bie ^änbe auf beS SorbermannS 
Schultern legt. 3)er £>abidjt nähert fidj mit 
Springen unb Saufen balb linfS, halb redjtS 
unb fudjt burdj (ehr fdjnelle SBenbungen 
ben jungen ber £>enne in bie $lanfen zu 
fallen. Sie .fjenne, bie felbft unoerleblidj 
ift, übt ftete 2lbweljr gegen ben £>abidjt, 
inbem fie, bie 2lrme ausbreitenb, burd) -fjins 
unb ^erfpringen unb gefdjidte Söenbungen 
fich ihm entgegenftellt. 35ie Büchlein ntüffen 
ben ^abidjt ftetS im Singe hüben unb burch 
rafdje Sdjwenfungen ber Seihe fidj ftetS 
unter bem Schuhe ber £>enne ju halten 
fuchen. — ©elingt es bem ^jabidjt, eines 
ber jungen (auber bem erften, — ober eines 
ber nier lebten, ober baS Setjte —) ju er* 
hafchen, b. fj- um 2lrme ju faffen, fo wirb 
biefeS ©efangener beS ^abidjts; auch fann 
beftimmt werben, bab zugleich alle, welche 
noch hüüer bem ©rgriffenen ftefjen, ©igentum 
beS Habichts werben, beSgleidjen, wenn bie 
$ette reibt, alle Slbgeriffenen. 3)aS Spiel 
wirb fortgefeht, bis bie £>enne aller Büchlein 
beraubt ift, ober man macht baS gefangene 
^üdjlein zum $abidjt unb ben bisherigen 
#abid)t zur £>emte, fobab immer alle im 
Spiel bleiben. 

9. $afob, wo bift bu? (35ie beiben 
S3linben.) gwei 5ßerfonen aus ber Spiels 
gefellfdjaft werben bie Slugen oerbunben; fie 
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[teilen £err unb Wiener vor. Sie übrigen 
hüben um biefelben mit £anbfaffen einen 
$reis. $err nnb Siener merben bann einige* 
mal berumgebrebt nnb barauf loSgelaffen. 
Ser £err trägt einen Pumpfad nnb fucbt 
feinen Wiener $afob, bem er böfe ift, 
gu fangen, nm it)n gu ftrafen. ©r ruft: 
„$afob, wo bift bu?" Siefer pfeift ober 
antwortet: „£>ier!" »erläßt aber, wenn er 
ben £>errn nabe glaubt, fdjleunigft nnb leife 
feinen Pab. SaS ©udjen gebt fort, bis 
bie ©djläge beS £>errn bem Unechte angeigen, 
bafj er ertappt ift. ©in anbereS $aar febt 
baS (Spiel fort. — kommen £>err ober 
Wiener ben im Greife ©tebenben gu nabe, 
fo merben fie mit bem Hufe: „Keffel brennt! “ 
mieber in bie ÜHitte gurüdgewiefen. 

10. Ser Sßlumpf ad gebt nm. 
Sie ©pielenöen (10 — 20) fteben bid)t ge* 
fcbloffen im Greife, ©leficbt nach innen, Dänbe 
auf bem Sünden, ©inet gebt außerhalb beS 
Greifes herum mit einem pumpfad, inbent 
er ruft: „©ebt (brebt) euch nicht um, ber 
pumpfad gebt ’rurn!" unb febem, ber fid) 
umfiebt, einen Schlag verfebt. ©r giebt nun 
unvermerft einem ben Pumpfad in bie 
£>änbe unb gebt gunäcbft rubig weiter. Ser, 
welcher ben Pumpfad erbalten bot, 
feinem Machbar gur Rechten einen ©Cblog. 
Ser ©efd)lagene läuft an bem Greife herum, 
bis er wieber an feiner ©teile anlangt, 
oerfolgt non bem anberen, ber ibn wäbrenb 
beS Umlaufs fo oft fd)logen barf, als er 
il)n erreicht. Ser jetzige Pumpfadträger 
febt bas ©piet fort, wäbrenb ber erfte an 
beffen Pab tritt, ©owobl ber, welcher 
ben pumpfad giebt, als auch 'ber ihn 
empfängt, mufj banacb trachten, bie anberen 
fo viel als möglich gu überrafcben. 

11. HingfChlagen. (Kreisläufen; 
Komm mit! ©luten ÜJtorgen, £>err $ifcber!) 
Sie ©pielenben bilben einen Kreis mit ber 
©tirn nach innen, bicbt Hrm an Hrm. ©iner 
bleibt außerhalb beS KreifeS, nmläuft ben* 
felben unb giebt unverhofft einem im Kreife 
©tebenben einen leichten ©cblag mit ber 
£>onb auf benHüden, wobei er ruft: „Komm 
mit!" ober: „©luten üftorgen, £>err $ifd)er!" 
Ser ©lefdjlagene muff bann fofort um ben 

Kreis herum laufen. Sas ©piel fann aus* 
geführt werben: a. mit ©IIeich lauf. Ser 
©lefdjlagene verfolgt ben Umläufer in ber* 
felben Dichtung ; er barf feinen Pab wieber 
entnehmen, wenn er bem Umläufer wäbrenb 
beS SaufeS einen leichten ©cblag verfemen 
fann; im anberen $alle wirb er gum Um* 
läufer unb ber vorige tritt an feinen Pab. 
b. 9JUt ©legenlauf. Ser ©lefdjlagene läuft 
linfS, ber Umläufer rechts herum (ober um* 
gelehrt). SSeim begegnen reifen fie ficb 
bie £änbe, fCbwenfen fid) einmal herum 
(hüpfen breimal an Ort, maCben brei Siener 
ober bergt.), laufen rafcb weiter unb fud)en 
ficb ben Pab abgugewiraten. 2Ber gnlebt an 
bem Pab beS ©lefdjlagenen anfommt, febt 
baS ©piel als Umlänfer fort. 

12. Kabe unb üftauS. ©in ©pieler 
wirb gur Kabe unb ein anberer gur 91taus 
ernannt; bie übrigen bilben mit Danbfaffen 
einen Kreis, baS ©leficbt nach ber -Sftitte beS* 
felben gerietet. ©S ift Hufgabe ber Kabe, 
bie HtauS, welche ftetS unb überall 
von ben im Kreife ftebenben ©pie = 
lern ungebinbert burcbgelaffen 
wirb, gefangen gn nehmen. Sie ©lefangen* 
nähme ber HtauS erfolgt, je nacbbem ber 
Kabe baS fangen erleichtert ober erfcbwert 
wirb, burd) einen ober brei leichte ©djläge 
mit ber £>anb ober burd) wirfltdheS ©rgreifen 
unb geftbalten berfelben. a. Sie Kabe bot — 
ebenfo wie bie HtauS — überall freien 
Surdilauf; fie muh bie HtauS greifen unb 
feftbalten. — b. ©S finb für bie Kabe gwei 
(ober mehrere) Shore vorbanben, burCb bie 
fie ungebinbert aus bem Kreife unb in ben* 
felben laufen fann. Siefe Shore finb Süden 
in bem Kreife ober werben baburcb begeidmet, 
baf) gwei benadjbarte ©pieler bie ßipfel eines 
SafC&entuC&§ faffen. SBo fein Sbor ift, wirb 
ber Kabe burd) rafcbeS Hieberbalten ber 
£>änbe ber ©in* unb HuSlauf verfperrt. Sie 
HfauS wirb burcb brei ©d)läge gefangen. — 
c. Sie Kabe bot fein (ober böcbftenS nur 
ein) Sbor gum freien ©in* unb HuSlauf. 
Hur burd) Sift ober Gewalt fann fie aus 
bem Kreife ober in benfelben gurüdfommen. 
Surd) einen einfachen ©Cblag wirb bie HtauS 
gefangen. — Sie 9HauS foll fiCh nie weit 
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oom Greife entfernen; ift fie gefangen (ober 
ift ber $ahe bieS nad) einiger 3eit nitf)t 
gelungen), fo treten sraei Snbere als ^!ahe 
nnb Staus auf. 

Sbäuberungen: 1. Stauneunte 5raei 
Stäufe nnb eine J^ahe. ©in ©cblag genügt 
3ur Gefangennahme. 2. Stau nehme 310 ei 
Taljen nnb eine Staus. Die Staus rairb 
gegriffen nnb feftgehalten. 3. Stau taffe 
bie ben J^reiS bitbenben ©pieter unter 21b= 
fingen eines paffenben Siebes*) feitroärtS 
gehen. 4. Stau ftetle einen fteinen SlreiS 
oon ©pietern in einen gröberen nnb taffe 
etnm ben einen fid) tints, ben anberen fich 
re^tS brehen. 

13. Dritten ab fd) tagen. (Drei 
Staun ho et)) Die ßahl ber ©pieter fann 
20 ober mehr betragen. Die ©pietenben 
ftetten fief) ju graeien hintereinanber in einem 
Greife auf, baS Gefid)t freiSeinraärtS gelehrt; 
3tt)ifchen ben einzelnen paaren finb 2 — 3 
©djritt Sbftanb. poei ©pieter bleiben oon 
ber Suffteltung auSgefchtoffen; einer oon 
biefen rairb „21b fd) tag er'' nnb erhält einen 
Slumpfad, ber anbere übernimmt bie D^otte 
beS „Dritten" ober „Flüchtlings," 
ben ber erftere mit bem Slumpfad ju fdjtagen 
fuct)t. Der Dritte ftettt fich nun rafd) 00r 
irgenb ein Saar, raoburch fofort ber tefete 
biefeS SaareS jnm Dritten mirb nnb fort* 
laufen mujj. ©obatb jemattb als Dritter ober 
raährenb beS SaufenS nadh einem anberen 
Saare oon bem Slumpfadträger gefchtagen 
mirb, wirft biefer feinen Slumpfad roeg nnb 
ftettt fich uor ein Saar. Der Gefchtagene 
hott fid) ben pumpfad: nnb mirb jejjt 2Xb- 
fchtäger. — Der Dritte f0II nie lange 
taufen (oor altem fich nicht roeit 
00m Greife entfernen), ehe er fid) 
oor ein Saar ftettt. — ©tatt mit bem 
Pumpfade fann auch mit ber £>anb ge* 
fdjtagen raerben; fofortiger SBiberfchtag ift 
bann nid)t geftattet. SnfangS beachte man 
folgenbe jmei Regeln: 1. raeber ber 2tb= 
fdjtäger, noch ber Dritte bürfen burch ben 

*) aMuSdjen, Iafj bich nicht ermifchen, 
§ufd) nur unter Sänl unb Difchen! 
|>ufch, hufch, I;ufdh t £ufd), hufd), ! 
Räuschen, StäuSchen, hnjch, trafd), I)ufdf)! 

^reiS taufen; 2. eS mirb ftetS nur nach ber* 
fetben ©eite hm um ben $reis gelaufen. —1 

Fft einige Sicherheit unb Geroanbtheit im 
©piet erreicht, fo bürfen beibe taufen, raie fie 
motten, unb ber Dritte ftettt fid) oor, ra 0 

unb raie er mitt, befonberS gern and) oor ben 
©rften beS eigenen SaareS, fpringt oielteidü 
grätfehenb über feinen Sorbermann ober 
friedjt unter beffen grätfcfjenben Seinen hin* 
burch. Sei einer groben Slnjahl oon ©pietern 
beftimme man jmei 21bfd)läger unb für jeben 
einen Dritten; -— ober man bitbe jraei Greife 
neben einanber nnb geftatte jebem ber beiben 
Dritten, fich I>alb in biefem, halb in jenem 
Greife oor ein Saar ju ftetten. 

14. Diebfchtagen. ©S raerben jraei 
gleiche Sarteien gebitbet; bie ©pieter ber 
einen Sartei finb bie Diebe, bie ber anberen 
bie £>äfcf)er. $ür jeben Dieb rairb ein 
£>äfcher beftimmt. Diebe unb £>äfd)er ftetten 
fich m einer ©ntfernung oon etroa 80 ©dEjritt 
je in einer Seihe auf, baS Gefidjt ein* 
anber sugefehrt. ßraifchen ihnen, 30 ©d)ritt 
oor ben Dieben, atfo 50 ©djritt oon ben 
|jäfd)ern entfernt, rairb ein ©tab in ben 
Soben geftedt unb auf biefen ein teidfjt raeg* 
sunehmenber Gegenftanb (Stühe, Dud) ober 
bergt.) gehängt, ober einfach bie Stühe (baS 
Such) an ber be^eidhneten ©tette auf ben 
Soben gelegt. $n ber Stitte ftetjt ber ©piet* 
orbner. 21uf feinen Suf: „ ©ins! ^roei! breit" 
taufen Dieb unb ^äfdjer jugteidh aus. Der 
Dieb ergreift bie Stühe (bas Such) unb lehrt 
rafch raieber um. Sßirb er herbei oon bem 
£>äfcf)er eingeholt unb gefchtagen, ehe er ju 
feiner Sariei jurüd ift, fo gilt er als ge* 
fangen; anberenfalls hat ber £äfd)er oer* 
toren nnb rairb ber Gefangene beS Diebes. 
Der Däfdjer bringt auf bem Südraege 3U 
feiner Sartei bie Stühe raieber an ihren Slah- 
©inb alte gelaufen, fo raerben bie Sotten 
geraedjfett. Die Sartei, raelche in beiben 
Gängen jufamnten bie meiften Gefange* 
neu gemacht hat, hat baS ©piet geraonnen. 
Sei einer gröberen ©pieteräaht raerben 
2—5 ©täbe hingeftettt unb bem entfpreäjenb 
ans jeber Seihe 2—5 Sbteitnngen gebitbet 
Die ©pieter jeber Abteilung raerben nume* 
riert, unb biejenigen mit gleichen Summern 
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laufen gleichzeitig aus. €>hue ©pielorbner 
läbt fich baS Spiel auch folgenbermaben ge= 
ftalten: ber Säuger mub, fooft ber Sieb 
ins 9Ral zurüdfebrt, auch feinerfeits ins 9Ral 
zurüdgehen uub barf ben Sieb nicht eher 
fchlagen (mit einem Pumpfad), als bis biefer 
geflöhten hot. Ser Sieb fucf)t ben ganger 
burdh mehrfaches ßurüdgehen in Nachteil zu 
bringen, befonberS menn biefer, anftatt rüd* 
wärts zurüd zu geheu, oorroärts gurüdläuft. 
Ser Stab mit ber 9Rü£e mirb bann in 
ber Vlitte stotfdjen beiben Parteien auf 
geftellt. 

15. Sag unb 91 acht. 9Jtan fpielt 
biefeS Spiel auf zweierlei Söeife: 1. 2lrt: 
Sie ©pielgefellfchaft teilt ftd) in zwei gleich 
ftarfe Parteien, unb biefe [teilen ftd) in ber 
9Ritte beS etwa 100 Schritt langen unb 
40 — 60 Schritt breiten ©pielplabes ein- 
anber gegenüber mit etwa 3 Schritt Vbftanb 
fo auf, bah fidh betbe Parteien anfehen. 
3mifchen biefe Leihen tritt ber Anführer beS 
Spieles mit einer flehten hölzernen ©cheibe, 
bie auf ber einen ©eite ra e i b, auf ber anberen 
fdhmarz ift; jene heibt Sag, biefe 91 acht. 
$ebe [Reihe mahlt eine ©eite ber ©cheibe, Z- V. 
bie Dleihe A S a g, bie [Reihe B 91 a cf) t. 
Ser Anführer wirft bie ©cfjeibe roirbelnb in 
bieSuft; fommt beim 91ieberfallen berfelben 
bie meifje ©eite oben zu liegen, fo hat bie 
[Reihe A (Sag) bie Aufgabe, möglidhft oiele 
©pieler ber [Reihe B burdh einen Schlag mit 
ber £>anb zu (Befangenen zu machen. Sie 
Partei B (91adht) macht natürlich lehrt unb 
flüchtet eiligft in ihr dreimal, fobalb fie bie 
roeifje ©eite ber ©cheibe oben liegen fiefjt. 
SaS dreimal einer [eben Partei befinbet fich 
40 — 50 ©chritt hiuter berfelben an ber 
fchmalen ©eite beS ©pielplatjeS. 2. 2lrt: 
Sie beiben Parteien nehmen mit 10 bis 
15 ©dhritt Slbftanb in zwei [Reihen fo 
Slufftellung, bab fie fidh ben [Rüden zufefjren 
nnb baS (Befiehl nadh bem feinblidhen f^rei= 
male hiuroenben. SaS dreimal ror A 
gehört alfo ber [Reihe B unb bas ror B 
ber [Reihe A. Ser Spielleiter wirft bie 
©cheibe mirbelnb in bie Suft, wobei 
fidh feiner ber ©pieler nmfehen 
barf, unb ruft, je nadhbem welche ©eite 

oben liegt: weih ober fchwarz (Sag uub 
91acf)t flingen febr ähnlich). Sie Partei, 
bereu ©eite gerufen ift, »erfolgt bie anbere, 
welche ihrerfeitS bnrch bie erfte biuburch ober 
um fie herum (ieber wie er fann) zu ihrem 
$reimale zu gelangen fitcht. 2öer oon einem 
$einbe 3 ©dhläge mit ber £>anb befommt, 
ift gefangen. (Sie oerfolgenbe Partei barf 
aber nicht bireft nach bem dreimal ber 
(Begner hiulaufen nnb biefeS oerfperren.) 
Sei beiben ©pielformen treten bie (Befaw 
genen entweber ab ober zu ber feinblichen 
Partei über. Sie Einzahl ber (Befangenen 
entfdheibet ben ©ieg. 

16. ©chlaglaufen. Sie ©pietgenoffen 
flehen in groei gleichen [Reihen 50—60 ©dhritt 
non einanber entfernt fich gegenüber. 5luS 
ber [Reihe A geht einer nach ber [Reihe B, 
um hier burdh brei leichte (laut gezählte) 
©chläge auf bie oorgeftredte £)anb einen 
oorher beftiminten (ober frei gewählten) 
(Begner zur Verfolgung herauSzuforbern. 91adh 
bem lebten Schlage lehrt ber ©dhläger fich 
fchnell um nnb läuft nach feinem 9Rate 
zurüd. Surd) fdheinbareS ©dhlagen oor bem 
brüten Schlage fudfjt er ben (Begner- über 
ben Slugenblid beS wirflichen ßufdhlagenS 
Zu täufdhen. Vßirb er oon bem Verfolger 
geftfjlagen, ehe er fein 9Ral erreicht hot, fo 
ift er gefangen, wenn nicht, fo ift ber 
Verfolger (Befangener ber ©egenreihe. Ser 
Sieger, ober ein anberer ©pieler feiner Partei, 
fehl baS Spiel fort. Ser ©ieg wirb ent* 
fdhieben wie beim Siebfchlagen; aud) fönnen 
bei gröberer ©pielerzahl 2, 3 ober mehrere 
Zugleich fchlagen unb laufen. 

17. Varlaufen. (Varrlauf; §reunb 
nnb fteinb). Ser ©pielplah (§ig. 1) ift ein 
[Rechted, 40—50 ©dhritt lang unb 20 bis 
40 Schritt breit (bei ungeübteren unb Heineren 
ober wenigen Schülern weniger grob) unb oon 
allen ©eiten wohl begrenzt (burch £>eden, 
(Bräben ic. ober in ben Voben geftedte ©täbe, 
bereu an ben ©eitengrenzen minbeftenS je brei, 
AMD unb BMC fein müffen). 2ln jeher 
©djmalfeite befinbet fidh ein 9Rat AB unb 
CD als Säger; bie ÜRalgrenzen müffen recht 
beutlicf) unb weithin zu erfennen fein. [Rechts 
oor jeber ÜDlalgrenze, 2—3 ©dhritt baoon 
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entfernt, roirb ön ber SängSfeite eine ©teile 
als ©efangenenmal, Gr, bejetd^net. Sie 
(Spieler, nicht gut unter 20 ober über 40, 
teilen fich in jwei gleiche Parteien, A nnb 
B, nnb jebe befe^t ein ÜUtal. SaS Spiel 

BMC 

G 

F F 

G 

Ä M D 

fcifl- i. 

n)irb nun baburd) eröffnet, bafj ein guter 
Spieler ber Partei A gegen baS feinblidje 
Säger uorläuft nnb bie ©egner jum Aus* 
laufen reist nnb lo dt. *) Aus ber Partei 
B laufen ibnt einer ober mehrere $einbe ent* 
gegen, um ibn burdb einen leichten Schlag 
3um (befangenen 311 machen. ober 
tommen bann aus feiner Partei A anbere 
Spieler p £ilfe, welche als fpäter Aus* 
gelaufene bie früher ausgelaufenen geinbe 
fangen bürfen. ©r felbft lehrt ins SAal 
prücl, um fich raieber frifct) ,,©ar" p holen 
b. h- baS ©echt, mieber ausplaufen nnb 
früher ausgelaufene $einbe p fdjlagen. ©S 
gilt nämlich als £auptregel beS Spieles: 
Aur ein fpäter Ausgelaufener tann 
einen früher ausgelaufenen $einb 
burdj einen Schlag mit ber £>anb pm ©es 
fangenen machen. SaS Auslaufen ge* 
fdjieht nach feiner beftimmten Orbnung, bodh 
follen nie p riete auf einmal austaufen. 
SBirb ein Spieler gefchlagen, fo ruft 
ber Schläger laut: „£alt!" Sa mit 
fommt baS Spiel auf einen Augen* 
blid sur 9tuhe; ein ©ang beSfelben 
ift aus, alles weitere Silagen nnb ©rlöfen 
ift bann ungiftig, benn in jebern „©ange" 
beS Spieles fann immer nur einer 
gefangen genommen werben. Alle 

*) Anmerfung: §äufig wirb baS Spiel 
burdp fogenannteS „^orbern" eröffnet, welches 
genau bem ^orbern beim Schlaglaufen (Ar. 16) 
entfpridit. 

Spieler lehren in ihr Säger prüd, nnb ber 
©efdplagene nimmt Aufftellung in bem ©e= 
fangenenmale: Ser ©efangene muh biefeS 
mit bem Unten $ufje berühren, barf aber 
ben rechten $ufi oorftellen nnb bie rechte 
£>anb feiner ©efpielfchaft entgegenftreden. 
Söirb ein ^weiter gefangen, fo ftellt fich 
biefer mit feinem linten $ufje an ben rechten 
gub beS erfteren, fafjt beffen £anb unb 
nimmt im übrigen Stellung wie jener. 
Srei (ober oier) ©efangene beenben 
baS Spiel. $ebe ©artet muh ihre ©efan* 
genen p erlöfen trachten. SieS gefehlt 
baburd), bab ein Spieler, ohne felbft gefdplagen 
worben su fein, bie oorgeftredte £>anb ber 
©efangenen berührt, ©r ruft laut: „©rlöftl“ 
(ober „Dalt!") Sie ©rlöften (unb alle üb* 
rigen Spieler) lehren in ihr Säger prüd. 
Stelpen bie ©efangenen nicht nerbunben ba, 
fo finb fie nicht frei. ©S gelten noch folgeube 
Aegeftt: 1. 2Ber über bie Seitengrensen 
beS ©la^eS läuft, (oon zweien ber 3 u er ft 
hinüber Saufenbe, alfo meiftenS ber ©er* 
folgte,) gilt als gefangen. — 2. 2Ber einen 
Spieler fdjlägt, ben er nicht fdjlagen barf, 
ober wer ohne getroffen p hoben, alt!" 
ruft, ift ©efangener. ©benfo ift berjenige ge* 
fangen, welcher „©rlöft!" (ober „fyalt!") 
ruft, ohne ben ©efangenen berührt p 
haben, ©ei SJteinungSoerfchiebenheiten ent* 
fdjeibet ber Schläger, ob er getroffen ober 
fehlgefchlagen hot. — 3. ^Behauptet jeber 
ber beiben ©egner, bafj er fpäter ausgelaufen 
unb mithin allein pm Schlagen berechtigt 
fei, unb fann ber Streit burch anbere nicht 
leicht entfehieben werben, fo „hebt es fich" 
unb es bleibt alles beim alten. — 4. SBenn 
gleichseitig oon beiben ©arteien jemanb 
gefchlagen ober erlöft wirb, fo ift beibeS un* 
gültig.— 5. SÖenn eine ©artei gleichseitig 
3 w e i Spieler gefangen nimmt ober g I e i cE) * 
zeitig fctjlägt unb erlöft, fo gilt nur eines 
oon beiben. — 6. 2öer ohne gefchlagen 3U 
werben ins feinbliche 9ftal läuft, barf aufier* 
halb ber Seitengrense 3U feiner ©artei frei 
3urüdfel)ren. ©in berartigeS „Surchlaufen" 
unterbridft ben ©ang beS Spiels nicht. 

Anmerfung. ©e übten 93arlauffpielern 
ift ber „Jahnen bar lauf" p empfehlen. 
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Sebe Partei pftangt etroa 13—15 Scfjritt nor 
xf)rem Säger eine gafjne ($ig. 1 F.) auf — 
5. 23. einen Stocf mit einem Xafdjentucfje baran 
ober einer 3Jiü|e barauf. Sßenn eS einem 
(Spieler gelingt, ungefdjlagen bie $afjne ber 
©egner in fein Säger gu ftfjaffen, fo t)at feine 
Partei baburcb ein Spiet gewonnen; etwa nor* 
panbene (Befangene feeren alfo auch in ifjr 
Säger gurücf. ^m übrigen gelten alle Siegeln 
beS einfachen 23arlaufS. 23ei einem „§alt!" 
roäljrenb beS ^atjnenraubeS entfdjeibet billiget 
Urteil barüber, ob ber Siaub als geglüht ober 
als nicfjt gelungen angufeljen ift. 

18. Singenber SXreiS. (Sürfenfopf.) 
©troa 8 bis 20 Schüler bitben mit £>anb= 
faffen einen $reiS, in beffen SDiitte ein $faf)l 
non etroa 33ritftböbe in ben 23oben geflohen 
ift. Stuf biefen bängt man eine SMbe, einen 
£>nt ober bergt., ben berabguftofien jeber ftd) 
büten muji. (Urfprünglict) febte man einen 
Sürfenfopf auf ben Sßfabt.) Ser Streis be= 
ginnt nun fcbnett feitroärtS gu büpfcfl/ unb 
alte fuä)en babei fetbft möglictjft bem ^fa|t 
fern gu bleiben, anbere aber an benfelben 
t)erangugiet)en. SBer bie SJtübe abroirft (be= 
giebungSroeife ben $fat)t berührt), ober mer 
aus furcht banor loSläfjt, fcfjeibet aus bem 
Greife aus, unb groar beim Hüpfen tinfS 
feitroärtS, mer mit ber tinfen £>anb loslieb, 
beim Rupfen rechts t)in, mer rechts toStiefi. 
Ser $reis mirb nun enger unb enger, bis 
bie graei testen fidE> um ben 5ßfal)I breben 
unb ein Spieler als Sieger überbleibt. 
Stuf feftem SSoben (g. 33. in ber Surn= 
batte) ftetlt man ftatt beS SßfabteS eine aus 
4, etroa 10—15 cm breiten 35rettern gu* 
fammengefebte 1 m hohe, an ben Seiten* 
tauten gut abgerunbete £mtfe auf. Samit 
biefetbe nicht gn hart nieberfcblägt, giebt man 
it)r am oberen ©nbe ein etroaS überftebenbeS 
Seberpotfter. Stud) anbere ©egenftänbe eignen 
fid) für biefeS Spiet, ber beim 33urgbatt be* 
nubte Sreifub unb ähnliches. $n ©rmange* 
lung folgen „SürfenfopfeS" fann man and) 
auf fanbigem 33oben einen SXreiS non 70 bis 
100 cm Surcbmeffer mit fdjarfem Dtanb um* 
gieben, in ben fein Spieler bineintreten barf. 

19. elrei^en. Sie Spieler (10, 20 
ober nod) mehr) merben in gmei gleiche 
Parteien geteilt. $ebe Partei erbätt einen 
Obmann, ber burcb eine Stube um ben 

Strm fennttict) ift. Surcf) einen in ben Soben 
geriffenen Strid), burcb ein £au ober bergt, 
(auf hartem ober gebiettem Soben and) raobt 
burcb eine Oteibe non STcatraben) mirb eine 
© r e ng e gebitbet nnb baburdf ber Spietptab 
in gmei gelber gertegt. $ebe Partei befeljt 
eins berfetben. ©S ift nun bie Stufgabe, 
bnrd) ©eroatt ober Sift (Gegner über jene 
©renge in bas eigene gelb gu bringen. SBer 
berübergegogen ober fonft im fremben State 
ergriffen mirb, erbätt non bem Obmann 
brei leichte Schläge mit ber £>anb unb mirb 
baburcb gefangen; ber (Befangene tritt 
für ben raeiteren Sertauf beS Spieles aus. 
Sie Partei, metdje bie meiften ober alte 
Spieler oerloren bot, ift befiegt. ©S finb 
noch fotgenbe fRegetn gu beadjten: 1. Ser 
Obmann barf nidjt mitgieben. Sbut er 
es bod), ober überfdjreitet er bie ©renge, 
fo ift er tot, unb es muh ein Stettnertreter 
für ibn ernannt merben. -—- 2. So lange je* 
rnanb im feinblicben $etbe bie brei Schläge 
non bem Obmann nicht erhalten bat, fann 
er fid) non feinen ©egnern, bie if)n natür* 
lieb feftbatten, toSgureifsen fucben, mobei ihm 
feine Partei jebe mögliche |)ilfe leiften barf. 
— 3. ©S ift geftattet, in bas feinblidje Siat 
eingubringen, um bem ©egner in ben Süden 
gu fommen unb ihn über bie ©renge gu 
fcbieben. — 4. Sie Südeneinfälte, foraie über* 
baupt bas Betreiben fetbft bürfen nur über 
bie begeidjnete ©renge, nicht aber um bereu 
©nbpunfte herum auSgefübrt merben. (©S 
empfiebtt ftd) baber, an febem ©nbpitnfte ber 
©renge einen Spielorbner aufguftetten.) 

Stnmerfung. 3ur Stbroed)felung taffe 
man, nahbem bie Stufftettung genommen, 
fingen: „SöaS btafen bie Srompeten" 2C. unb 
auf „§urraf)I" ben ^ampf beginnen. 

20. Seitf a mpf. (Saugieben.) Stau 
teile bie Spieler fo in graei 
bie ßiebfraft beiber mogtidjft gletd) ift (bie 
8abl ber Kämpfer auf beiben Seiten braucht 
nicht eben gleich W fein). SaS giebfetl non 
etroa 3—4 cm Side unb 8—12 m Sänge 
mirb an beiben ©nben nnb non beiben Seiten 
fo gefaxt, bafi graifeben ben Parteien min= 
beftens 1 m non bem Sau frei bleibt. Ser 
3ug beginnt auf ben 53efebl: „SoS!" unb 
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erfolgt gewöhnlich anfangs fteif, b. h- jeber 
jie^t unauSgefeht mit ganzer ^raft; ift aber 
«Hot ba, fo gefiltert baS giehen rudroeife im 
Saft (nach Balten: „(SinS! jroei! b r e i !")• — 
Ser ©ieg ift entfliehen, roenn eine Partei 
nicht mehr ftanbhalten fann ober über bie 
oorf)er beftimmte (Grenze gezogen mirb. 
@S ift and) ju empfehlen, ben J^arnpf 
in fotgenber Söeife einjuleiten: Sroei etwa 
gleich ftarfe (Spieler, aus jeber Partei einer, 
faffen baS Sau an ben (Snben unb bringen 
es baburcf) in (Griffhöhe. Sie übrigen ber 
Sartei ftefjen 20 — 30 ©chritt oon bem ©eile 
entfernt nnb laufen auf ein gegebenes Seiden 
an baSfelbe, nnt ben Stampf ju beginnen. 

21. £>inffampf. (^a^nenfampf.) $eber 
©pieler hat einen (Gegner. Son biefen tritt 
guerft ein Saar (bei gröberer Spielerjab)! sraei 
ober mehrere Saare jugleid)) in ben Äampf. 
Seibe freuten bie 2lrme auf ber Sruft unb 
hüpfen je nad) Übereinfommen auf bem linfen 
ober redeten Seine, hierbei fud)t einer ben 
anberen fo anjuftoben, bab er baS gehobene 
Sein nieberfehen mub. SiefeS ©toben ge* 
fd)ief)t mit ber linfen ober redeten ^örperfeite 
gegen ben Oberarm beS (Gegners. Ser (Gegner 
fudjt bem ©tob 3U begegnen ober il)tn burd) 
©eit* ober Rüdroärtshüpfen, burd) eine un= 
nermutete fdfjnetle Srehung unb bergt. aus* 
Suraeidjen. 2Ber ben gehobenen $ub nieber* 
ftellt, ift befiegt, unb es tritt bas nächfte 
Saar auf ben ^ainpfplab. — £>aben alle 
Saare gefämpft, fo fönnen alle ©ieger aufs 
neue gepaart raerben, um auf foldje Sßeife 
fcblieblid) ju erfahren, mer ber ©ieger in ber 
ganzen ©djar ift. äRau fann aud) beftimmen, 
bab ber ©ieger im erften Saare nicht gleich 
abtritt, fonbern mit einem Sritten, Sierten 
u. f. f. raeiter fämpft, bis er fdjlieblid) ^um 
Rbfeben gelungen mirb. ©ieger ift bann 
berjenige, ber bie meiften (Gegner befiegt hat. 
(Ss fönnen and) ^roei gleiche Parteien gegen 
einanber fämpfen. Siefelben ftehen fid) 
gegenüber unb auf ein gegebenes Sachen 
hinfen alle jum Kampfe, $eber, ber mit 
bem hinffreien ?}ube ben Soben berührt, ift 
fampfunfähig unb mub surücftreten. Sie* 
jenige Sartei hat geraonnen, welche alle 
(Gegner warf. 

21 n m e r f u n g. Ser £>inffampf fann auch 
in ber Sßeife auSgefüljrt raerben, bab jeber mit 
ber linfen (rechten) £anb feinen rechten (linfen) 
ftub fabt. Sie (Gegner reichen fich bie §anb unb 
juchen fich umguraerfen. 2Ber ben gefaben §ub 
ioSläbt ober hinfällt, ift befiegt. 

22. Räuber nnb (Benbarmen. 
SiefeS ©piel fann nur gut in einem Söalbe 
mit bichtem Unterholz ausgeführt raerben. 
Ser Slah fei nicht gu befdjränft, bocf) aber 
burd) Söege, (Gräben, Söälle nnb bergt, 
raohl begrenzt. Sie ©pielenben, bereu 3aht 
nicht ju ftein fet, fonbern fich in äroei Parteien, 
in Räuber unb (Benbarmen, non benen 
fich jebe einen £>auptmann erraählt. Sie 
(Benbarmen, fenntliä) burch ein Such um ben 
21rm, bilben fich an einem freien Stahe eine 
Surg als (Gefängnis, raährenb bie Räuber 
auSlaufen unb fid) oerfteden. Rad) etroa 
2—5 SfRinuten fchidt ber £>auptmann ber 
(Benbarmen biefe aus, um bie Räuber ein* 
gufangen. (Sin Räuber ift gefangen, raenn 
er oon einem (Benbarmen brei leichte ©djläge 
mit ber £>anb erhalten hat, nnb mub biefem 
jnr Surg folgen. Ser (Gefangennahme fucht 
fid) ber Räuber burd) bie flucht, burd) 
Serfteden, burch ©rflettem ber Säume ober 
auch baburd) gu entgehen, bab er bem (Gen* 
barmen bie £>änbe fefthält ober gar gufammen* 
binbet. SaS ©piel ift beenbet, roenn alle 
Räuber gefangen finb. $ann fid) ber Räuber* 
hauptmann, ohne gefchlagen au raerben, in 
bie Surg fehleren, ober fann er mit $ilfe 
mehrerer Räuber ungefd)lagen in biefelbe 
einbringen, fo raerben alte bereits gefangenen 
Räuber raieber frei unb laufen aufs neue 
aus. @S mub barunt immer eine hinreicfjenb 
ftarfe Sefahnng in ber Surg oorhanben fein. 

23. ^riegSfpiel. Sem Sriebe ber 
Knaben, ©olbaten ju fpielen nnb raie biefe 
©d)lad)ten in fchlagen, mag ber Surnlehrer, 
roenn bie ©d)ar feiner fteinen gelben ge* 
nügenb grob ift/ gern nachgeben unb mit 
ihnen ein ^riegSfpiet ausführen, baS ficher 
allen in gröbter greube gereicht unb 9Rut, 
^raft, (Beroanbtheit unb 2luSbauer forbert unb 
förbert. Ratürlid) gehört jum guten (Gelingen 
beS ©piels, bab feine Regeln unb alle Se* 
bingungen beS Kampfes norher genau feft* 
geftellt, unb Ort unb ßeit ficher beftimmt 
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unb begrengt finb. Sie Regeln beS Spiels 
bte g. %. ben Ptanöoerbeftimmungen unfereS 
$eereS entlehnt werben lönnett, laffert fid) 
nicht, als für jebe Spielergahl unb jeben Ort 
paffenb, atlgemeingiltig aufftetlen, eS mögen 
öaf)er bie folgenben Spielbefchreibungen nnb 
Regeln nur als ein Anhalt für ben gührer 
einer gröberen ^nabenfdjar angefehen werben. 
Sie Spielgefellfcfjaft wirb in gwei gleid) 
grobe Parteien, oon benen bie eine ein 2Xb= 
geichen (Sud) um ben Arm, (Straub am 
£>ute ic.) erhält, geteilt, nnb jebe berfelben 
wählt fid) einen Anführer. Sie Anführer 
einigen fid) im allgemeinen über bie Örtlich 
feit beS SßalbeS, wo bas Spiel an§geführt 
werben foll, beftimmen ben .geitpunft, wann 
fpäteftenS ber ^arnpf beenbet fein ober 
abgebrochen werben mnb, unb ben Sammel= 
punft, oon wo ber gemeinfame Vüdmarfcb 
angutreten ift. Sie erfte Partei richtet 
fid) fo ein, bab fie minbeftenS 1/2 Stunbe 
früher auf bem ^ampfpla^e ift als bie anbere. 
^h^e erfte Aufgabe befiehl barin, ba fie am 
gegriffen wirb, fid) eine Vurg angulegen. 
gur Einlage berfelben wirb ein freier, nicht 
gu grober piah gewählt (eine Vertiefung 
ober auch eine Anhöhe, wenn es fein fann) 
nnb burch £>olg :c. eingefriebigt (befeftigt), 
fo gut es gehen will. Vachbem in ber Vtitte 
ber Vurg bie gähne aitfgepflangt unb 5 bis 
10 9Jtann als Vefahung in biefelbe gelegt 
finb, werben in etwa 100 — 200 Schritt 
Entfernung um bie Heftung hemm Soppel* 
poften (oon je 2 SJtann) aufgeftellt, bie fo 
weit oon einanber entfernt ftehen, bab 
es für ben geinb faunx möglich ift, ungefehen 
burch biefe Poftenfette gu gelangen. Alte 
übrigen biefer Partei bilben „gelb wachen" 
oon 4 — 6 Viann unb befinben fich gwifdjen 
ber geftung unb ber Vorpoftenfette. 

Sobalb bie zweite Partei ben gum Spiel 
beftimmten 2Balbbegirf erreicht hat, fdhidt ber 
Anführer berfelben nach allen Vichtungen 
Schleidjpatrouilten oon 2—3 Ptann aus, 
bie bie feinblidjen Vorpoften gu erfpähen unb 
bie Sage ber Vurg auSguhmbfchaften haben. 
Siefe Patrouillen müffen möglichft Fühlung 
mit bem #aupttrupp bewahren, unb wenn 
fie irgenb etwas oom geinbe entbeden, bieS 

fofort ihrem Anführer melben. kommen 
mehrere übereinftimmenbe Ptelbungen, fo rüdt 
ber Anführer mit feiner gangen Schar bis 
auf 400 — 500 Schritt an bie feinbliche gefte 
heran nnb fdjlägt hier ein fefteS Säger auf, 
oon welchem aus nun bie weiteren Angriffe 
erfolgen. Abteilungen oon 6 — 10 Ptann 
werben auSgefchidt, um Vorpoften ober bie 
bahinter ftehenben gelbwachen gefangen gu 
nehmen unb in ihr Säger gu führen. gn= 
beffen melben bie Poften ber Angegriffenen 
fofort bie Vähe beS geinbeS ihrem Anführer, 
ber nun feine gelbwachen gufammengieht unb 
feinerfeits bie Angreifer gefangen gu nehmen 
fudjt. Ser hoppelten Übermacht muh jebe 
Abteilung ohne ^arnpf weichen, ober wenn 
fie umgingelt würbe, fid) ergeben. Sinb bie 
Abteilungen oon annähernb gleicher Stärle, 
fo giehen fie fid) guriid ober gehen einen 
Vingfampf nüteinanber ein. Sie in bie Vurg 
ober bas Säger gebrachten (Befangenen bürfen 
weber entlaufen nod) irgenb etwas oerraten. 
gft eine ber Iriegführenben Parteien gehörig 
gefdjwädjt unb bie Sage ber Vurg ober beS 
Sägers genau auSgefunbfdjaftet, fo geht es 
gurrt Sturm auf bie befeftigte gegnerifdje 
Stellung. Sie Einnahme beS feften Planes 
unb bie Eroberung ber gähne entfdjeibet ben 
Sieg. Als Vegeln beS Spiels laffen fich etwa 
bie folgenben aufftellen, bie nach VebürfniS 
gu änbern unb gn ergängen finb: 1. Sie Spiels 
gefellfdiaft teilt fid) in gwei gleiche Parteien, 
nnb jebe Partei erhält einen tüchtigen Alt* 
führer. — 2. Ser Anführer bilbet ans feiner 
Partei mehrere Abteilungen unb ernennt für 
biefe Unteranführer. — 3. Sen Anführern 
fdjulbet jeher unbebingten (Behorfant. — 4. 
Sie Parteien müffen burch ein Abgeidjen leicht 
erfennbar fein. — 5. Sie Vurgen müffen ge* 
nau abgegrengt unb burd) eine gähne ober ein 
anbereS gut fidjtbareS nnb oerabrebeteS geichen 
fenntlicf) gemacht fein. — 6. (Befangene 
werben im offenen gelbe burch hoppelte 
Übermacht ober burch turngeredhteS Vingen 
(f. bie Schlufjbemerfmtg) gemacht unb in 
bie Vurg gebracht. Veim Vingen gilt als 
befiegt, wer mit bem Vüden (beiben Schultern) 
ben Voben berührt. — 7. Sie (Befangenen 
bürfen felbft nichts gu ihrer Befreiung tfjun 
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unb müffen fic^ auf ber Burg burchaus ruljig 
»erhalten, biirfert aud) nid)t§ oerraten ober 
burch Stufen ihre benöffen herbeiloden. Sluf 
bem SBege sur Burg müffen fie ihrem Rührer 
unbebingten beborfam leiften, fid) mit ihm, 
menu er will, oerfteden, fpulegen ic. 2)enn 
wenn er unterwegs oorn f}einbe angegriffen 
unb im Gingen befiegt mirb (hierbei bürfen 
bie befangenen nicf)t mithelfen), fo ift nicht 
nur er felbft gefangen, fonbern eS finb auch 
feine befangenen befreit. — 8. SBemt ein 
$einö unbemerft in bie Burg f gleichen (ober 
ungefddagen hiueingelangen) fann, fo be= 
freit er baburdj jmei befangene, bie er 
mit fid) surüdnimmt. — 9. SBenn ber2lnfühs 
rer gefangen genommen mirb, ift ber Kampf 
beenbet. —10. Bei bem (Sturm auf bie Burg 
baubeit es fid) barum, ben begner über bie 
brense berfelbeu su stehen. SB er beriiber= 
gezogen mirb, ift befangener. — 11. Um 
Streitigfeiten su fd)Iid)ten, mirb ein Kriegs* 
gericbt ernannt, $m Notfälle fann mäbrenb 
beS Spieles felbft ein SBaffenftillftanb oer* 
langt raerben, um einen ben ruhigen $ort* 
gang beS Spieles brobenben Streit fdjnell 
SU fd)lid)ten. — 12. Über ben Sieg entfdjeibet 
bie Blnsabl ber befangenen. 

$n „Ba d), SBanberungen, Surnfabrten 
unb Schülerreifen" (Seipsig, Strand)), finben 
fid) folgenbe Siegeln für ben „a. $eftungS = 
f r i e g : 1. $ebe Partei mufj eine £>auptburg 
unb eine ober mehrere Siebenbürgen beferen. 
SDer piat) ber £>auptburg mub oon Anfang 
bis su ©nbe beS Spiels unoeränbert bleiben. 
$ie Siebenbürgen bürfen oerlegt ober gans 
aufgehoben merben. SDie ^auptburg ift burd) 
eine fyabne, welche raeitbin fid)tbar fein mufj, 
SU fennseidmen. 2)ie Siebenbürgen fönnen 
oetftedt angelegt raerben unb finb burd) 
Fähnlein fenntlich su machen. — 2. S)ie Be* 
fapuugen müffen raenigftenS 1/6 ber befamt* 
ftärfe betragen. ®ie übrigen Ptannfdjaften 
bürfen fid) nur oorübergebenb in ben Burgen 
aufbalten. 2>ie Befehlshaber ber Burgen 
müffen einen fdjriftlidjen SluSroeiS beS Partei¬ 
führers über bie $ahl ih^er SHaunfdjaften 
befipen unb einer sur Kapitulation aufforbern* 
ben Abteilung auf Berlangen oorseigen. — 
3ft bie anraefenbe Befapung nicht oollsählig, 

fo mu§ fie fid) jeher feinblichen Abteilung, 
welche gleich ftarf ift, ohne weiteres ergeben. — 
3. Um bie Burgen finbet fein Kampf ftatt. 
Sie fönnen nur burd) breifadje Übermacht 
genommen raerben. Sobalb eine folche bie 
Burg umsingelt hat, rairb bie $ahne aus* 
geliefert, unb bie Befapung folgt raillig in 
bie befaugenfchaft. — 4. SDrei (Befangene 
erforbern in ben Burgen einen SJlamt Be* 
bedung. SDie 2Bad)tmannfd)aften gelten aber 
als fampfunfähig unb raerben alfo nicht mit* 
gesählt. — 5. ®ie befangenen bürfen, -fo* 
lange bie nötigen SBadjtmanufdjaften oor* 
hanben finb, raeber entfliehen nod) fid) empören, 
b. ^elbfrieg: 1. befangen ift jeberSrupp, 
ber oon ber hoppelten Übermacht umsingelt 
rairb. 3)ie befangennahme rairb burd) einen 
leichten Schlag auf bie Schulter angeseigt. — 
2. $m offenen f^elbe erforbern sraei befangene 
einen SJlann Bebedung. 3)ie 2Bad)tmann= 
f(haften gelten als fampfunfähig unb werben 
nicht mitgesählt. Bei genügenber Bebedung 
barf fein befangener entfliehen ober fid) 
weigern su folgen. — 3. Begegnen fid) Slbtei- 
lungen oon annähernb gleicher Stärfe, fo 
fönnen fte fid) surüdsiehen ober einen Oting* 
fampf eingehen. . . . — 4. (Sin breimaligeS 
Srompetenfignal bebeutet bas (Snbe beS 
Spiels." (Sine geroiffe Schraierigfeit bietet 
einerfeits bie (Sntfdjeibung beS Sieges beim 
Slingen, ba herbei Streitigfeiten nid)t aus* 
bleiben, anbererfeits raiberftrebt es manchem 
geroanbten, mutigen Knaben, fiel) einer Über* 
macht ohne begenraehr gefangen geben su 
follen. (Ss empfiehlt fid) baher oielleicht, jebem 
Knaben einen begenftanb su geben, ben er 
ruh nicht entreißen laffen barf. 2Bem biefer ge* 
nommen, ber ift fampfunfähig, tot, barf alfo 
am weiteren Kampfe nicht teilnehmen. SllS 
foldjen begenftanb empfiehlt b. Sl. in ber 
„Päbagogifdjen ßeitfchrift" (^uni 1889) eine 
3 bis 4 cm bide unb 20 — 25 cm lange Seim 
raanbrolle, bie folgenbermafjen leicht hergefteltt 
raerben fann. 3)ian nimmt einen 20 — 25 cm 

breiten Streifen grober, fefter Seinraanb, 
etwa non ber Sänge eines $anbtud)eS, am 
beften in s^ei färben sur (Srfemtung ber 
beiben Parteien, raidelt biefen feft auf unb 
näht baS äufjere (Snbe feft an bie fo ent- 
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ftanbene Stolle. Siefe ift griffig, unjerreibbar, 
un^erbred^Iid) unb nicht hört, fobab Sers 
lelpngen beim ^arnpf um bie Solle aus* 
gefcbloffen fiub. 

24. Witter* unb Sürgerfpiel. 
Sie befte Gelegenheit ju biefem ©piel bietet 
ein raalbiger Slojj trau minbeftenS 300 — 400 
©djritt im Geoiert. Serfelbe mub wo möglich 
oieleS unb bid)te§ Gebüfd) unb and) freie 
©teilen haben, forme Erhöhungen unb Sem 
tiefnngen ober Gräben. Sie gabt ber ©pieler 
(40—100) roirb nach ber ©tärfe fo ein* 
geteilt, bab nach ausgeteilten Sefabmtgen 
auf beiben ©eiten gleid) oiele finb. Sie eine 
©pielerfdjar ftellt Sitter, bte anbere 
Sürger oor, unb febe mahlt fich einen 
Anführer. Sie Sitter, ferattlid) burd) ein 
Such nnx ben Arm, hoben an ben 4 Eden 
(ober bei raeniger ©pielern nur an 2 gegen* 
überliegenben Eden) beS PobeS je eine 
Sitrg; bie Sürger hoben eine ©tabt inmitten 
beS ipiahe§. Sie ©tabtbefa&uug mub 
raenigftenS jraei Staun unb immer fo ftarf 
fein, als bie Sefabung non jroei Snrgen 
jufammen. (Söenn 50 — 60 ©pieler finb, fo 
raerben in bie ©tabt 4, in febe Surg 2 
gelegt). — Seim ©piele felbft fommt eS 
nun barauf an, ben $einb burd) Gefangen* 
nähme feiner Seitte fo ju fchraäd)en, bab er 
nicht mehr im ©tanbe ift, im freien $elbe 
unb in offener $elbfd)lacht SBiberftanb p 
leiften. Sie babei norfommenben Kämpfe 
merben burd) regelrechtes Singen entfdjieben 
(ogl. bie ©djlubbemerfung beS oorhergehen* 
ben ©piels). Sie Anführer müffen barauf 
fehen, bab es nicht in ein Saufen ausarte; 
©djXagen unb ©toben ift niemals erlaubt. 
Eine offene ©d)lad)t mub immer oer* 
mieben raerben, fo lange man ihres Aus* 
ganges nicht ziemlich geroib ift. Stau mub 
ben f}einb non beffen $efte ab unb nach 
ber eigenen hinjujiehen unb p loden fuchen; 
man fchiebt Heine Abteilungen ober einzelne 
oor, uut bem geinbe bie Sorpoften abp* 
fdjneiben unb aufpheben; man fchidt ^unb* 
fdjafter aus, um bie ©tärfe ber feinblichen 
Sefabung, bie Örter, rao er bie Gefangenen 
hält unb bewacht, p erforfchen; man legt 
Hinterhalte unb fucht oon biefen aus ober 

auch burd) ©cheinaitgriffe unb Überfälle bem 
$einbe ©chaben p thun, überhaupt ihn fo 
p fchraächen, bab eine offene ©d)lad)t mit 
Ausficht auf Erfolg gewagt raerben barf. — 
$o!geitbe ©pielgefebe finb noch p be* 
achten: 1. Eine oollftänbig befebte Surg ober 
©tabt fann nicht genommen raerben. —- 
2. Ein unoollftänbig befebter pab fann oon 
ber fünffachen gaf)l f}einbe genommen werben. 
-— 3. Unbefebte ^3Iäbe raerben genommen 
unb mit ber für fie beftimmten gabt belegt. 
— 4. gu je jroei Gefangenen gehört 
ein Statut Sefabung. (Sei grober ©pieler* 
pht beftimme man für je 3 — G Gefangene 
einen Stamt Sefabung.) — 5. Gefangene 
raerben befreit, wenn ber Entfab fünfmal 
fo sohtreich ift, als ihre Seraacher. —- 
6. Gefangene raerben in jebem $atle befreit, 
wenn ber $einb mit feiner ganzen noch 
übrigen Stacht, bie febod) gröber fein mub, 
als bie gal)l ber Gefangenen, oor ben Stob 
rüdt, unb nur bte gefebmäbigen 2öad)en 
barin finb. 

25. ^riegSfpiel mit ©täben. 
SaS ©piel fann auf befchränftem Sto&e, 
3. S. bem ©chulhofe, gefpielt raerben. geber 
©pieler ift im Sefib eines ©täbchenS, bas 
etwa 20 cm lang, 2 cm ftarf unb an beiben 
Enben gut abgerunbet ift, (©tatt ber höl* 
fernen ©täbe fönnen auch bie am ©d)lub 
beS ©pieleS Summer 23 befdjriebenen Sein* 
raanbrotlen benubt raerben). Es gilt, baS©täb* 
eben bem Gegner p etttroinben. Sabei finb 
folgenbe Segeln p beachten: 1. SaS ©täb* 
eben mub frei unb offen getragen unb barf 
nicht in ben Kleibern oerftedt raerben. — 
2. ©toben unb ©chlagen mit bem ©täbdjen ift 
nicht geftattet. — 3. 2öer fich feilt ©täbdjen 
entrainbett ober entreiben läbt, ift befiegt. — 
4. 2öer über bie Grenje beS ©pielplabeS 
hinausgetrieben wirb, gilt gleichfalls als be* 
fiegt. Sie übrigen Gefebe ergeben fid; aus 
folgender Sefchreibung beS ©pieleS: Sie 
©pielettben raerben in jraei gleich ftorfe Sar* 
teien geteilt, bie eine erhält raeibe, bie 
anbere f ch ro a r 3 e ©täbe. gur Ablieferung 
ber eroberten ©täbdjen wirb ein Stal be* 
ftimmt, wohin auch bie Sefiegten ihren 
©iegern folgen müffen. Sie ©ieger finb 
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auf bem SBege nach bem StliaXe unoerlehlid) 
unb begeidmen biefe ihre Eigenfchaft burch 
Hufheben ber gwei Stäbchen, in bereu Befitj 
fie finb. Bach Hblieferung beS Befiegten unb 
beS eroberten Stäbchens lehren fie in ben 
$ampf gurüd. Hm ÜBale fteb)t ber unpar* 
teiifche Spielorbner, um etwaige (Streitig: 
feiten gu fdjlid&ten, bas ßeichen gum Beginn 
unb Sdflufj beS Kampfes gu geben unb nach 
jebem (Sange bie ßab)X ber Toten jeber 
Partei gu oerfünbigen. Ein ©ang bauert 
groei, böcbften§ fünf Minuten; bann wirb 
Höaffenftidftanb geboten, unb bie ftreitenben 
Parteien febren in ihre fBale gurüd. Bad) 
brei ©äugen ift ber $ampf beenbet; bie Qahl 
ber ©efangenen entfcheibet über ben Sieg. 

Dr. E. Kohlrausch. 

SeXjtnamt, Ebuarb, ein um ben HuS= 
bau beS TreSbner TurnmefenS bocboerbienter 
Biann, geboren ben 7. $uli 1817 in 
TreSben, erlernte baS Tapegiererhanbwert, 
bitbete fid) im Rechten bei ©ubner ans, rief 
ben TreSbner Turnoerein ins Sehen, über: 
ragte febr balb feine ©enoffen an turneri: 
fdjem können unb Söiffen, leitete baS Einher* 
turnen mit grobem ©efdjid, mar im Turn* 
oerein bei HuSbilbung oon iurnerifdjen Seht= 
fräften b^i^orragenb tbätig, oertaufd)te bie 
bisher geübten ©etenfübungen mit ben f^rei= 
unb OrbnungSübungen oon Spiefj, ben er 
in S3afeX befugt X)atte, erhielt 1847 einen 
Buf nad) Prag, welchem er folgte, unb lehrte 
im fotgenben $al)re nad) TreSben gurüd. 
$m Januar 1849 berief baS fächfifdw 
MtuSminifterium ben Turnlehrer Sebmann 
als Borfteljer unb Seljrer an bie Dftern 
1849 gu erridjtenbe Staatsanftalt gur HuS: 
bitbuug oon Turnlehrern. infolge feiner 
Beteiligung an ben SCRaiereigniffen 1849 
mürbe bie TobeSftrafe über iX)n oerbängt, 
ber er fid) burcb bie $Iud)t nach Hmerifa 
entgog. Tafelbft mar er als Turn=, ^ecbt= 
unb Tanglebrer in Bern Port, Bern Björnen, 
Baltimore an oerfdjiebenen Hnftalten tbätig, 
begrünbete fpäter eine eigene Turnanftalt, 
gog fid) aber burcb Teilnahme an einem fauf: 
männifdjen Unternehmen grobe Berlufte gn. 

%l. ^aljrf). 1885 ©. 23, „Turner" 
1849, S. 113, 1852 S. 62. G. Meier. 

Sebrerfeminare. Ter Turnunterricht in 
ben Bollsfcbullebrerfeminaren gilt beutgutage 
als ein fo wichtiger ©egenftanb für biefe 
Hnftalten, bab er eine entfdjiebene Berüd: 
fidjtigung in ihnen finbet. (Sin Btid auf 
ben gefcbicbtlichenBerlaufbeS Semi: 
narturnenS, ein Hinweis auf feinen 3 w e d, 
eine Hnbeutung feines Stoffes, unb eine 
Erörterung feines Betriebs wirb gu feiner 
näheren Böürbigung bienlidj fein. 

I. Ten umfaffenbften Huffcblufj über bie 
(Sntwidlung beS Unterrichts in ben Sei: 
beSnbungen an ben beutfchen unb beutfd)s 
öfterreicbifdjen SebrerbilbungSanftalten bis 
gum $abre 1870 gemährt uns bie auf Ber: 
anlaffung beS HuSfdjuffeS ber beutfdjen Tur: 
nerfcEjaft aufgenommene unb oon Tr. E. 
Sion b^ö^xSgegebene „Statiftil beS beutfchen 
Schulturnens, Seipgig 1878." fernere HuS* 
fnnft barüber giebt uns fobann Euler in 
„TiefterwegS SBegweifer 5. Hufl. 3. Bb. 
S. 737 ff." Weitere Bachricht enblicb 
über bie fpätere ©eftaltung beS Seminar* 
tnrnenS in ben eingelnen beutfchen Sänbern 
erhalten mir aus oereingelten gefetdidwn Be: 
ftimmungen, fomie aus neueren Seminar: 
berichten unb Turn^eitfcbriften. 

£>ier fei in furgem Hbrifj nur folgenbeS 
bemerft: HnfangS waren bie Seminare, beren 
Begrünbung im oorigen §at)rbunbert fich 
noch fpärlich geigte, mit ber $eranbilbung 
oon Sehrern lebiglid) für ben Unterricht in 
geiftigen Tingen befdjäftigt. £>anbelte fidj§ 
hoch gunädjft barum, bab anftatt ber mei: 
ften, für bas Ergie'hungSfach gänglich unoor: 
bereiteten, Sdjulbalter, bie befonberS auf bem 
Sanbe aus nebenerwerbfuchenben |janbwer= 
fern ober auSgebienten Solbaten beftanben, 
„gefdjidte junge Btänner," wie 1781 £>err 
oon Bochoro fagt, „gu Bolfslehrern gebilbet 
unb fomit bie Btillionen beS BolfS burch 
Hufllärung gu ©ott geführt unb burch beffere 
ErfenntniS für Erbe unb Fimmel tüchtig 
gemacht werben follten." (fiebe Tr. Tb-Eifern 
lohr: Tie SdjuIlebrer=BiIbungS:HnftaIten 
TeutfdjlanbS, Stuttgart 1840, S. 2.) 
Tie HuSbilbung folcher junger Seute gum 
Sehramt gefdmh bann teils burch eingelne 
Sehrer im eigenen Schulhaufe, teils burch 
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vereinte Sehkräfte in befonberen £ehrerbil= 

bungSanftalten, non benen aber viele noch 

lange .geit nur als Diebenabteilungen ber 

Oberen Sehranftalten, aus benen fie hen>or* 

gegangen waren, fortgeführt würben. 

(Erft nadh ber ©rünbung oon mehr felbft= 

ftänbigen Seminaren erfannte man allmähs 

lieb, bab neben ber Hauptaufgabe ber ©eifteS* 

bilbung, befonberS in ben Dlnftalten, in bereu 

Dtöumen bie göglinge zugleich wohnten, auch 

bie leibliche Thätigfeit unb zwar gunädjft 

zur (Erholung non geiftiger Dlnftrengung, 

[ehr wichtig fei. $eboct) fanb man bie 

Drittel bazu mehr in oerfchiebenen £anb= 

arbeiten unb (Spielen, als in befonberen 

Übungen zur Slusbilbung leiblicher Straft 

nnb ©ewanbtheit. (Srft mit bem Dlufblühen 

ber ^ahn’fchen Turneinriddungen traten ba 

unb bort bie legieren hinzu. Dludh nahmen 

fich nun oerfchiebene 33ehörben ber Sache 

mehr an. So z- 33. fagt eine gufchrift beS 

preubifdhen DJtinifteriumS nom 2. Dlooember 

1815 an ben turnfreunbüch gefinnten Sanb* 

rat üou Rieten im Dtuppiner Greife ber SDfarf 

33ranbenburg: „gn alten neu angelegten 

ober oerbefferten ©(hutlehr er feminaren machen 

bie Turnübungen fchon einen wefentlichen Teil 

beS Unterrichte aus, unb bas ÜDfinifterium 

hofft oon biefer Seite halb ihre 33erall= 

gemeinerung zu erreichen." ferner würbe 

halb nadh ber 1820 in ^r'euben eingetre= 

tenen Sperrung ber Turnpläbe bas SemU 

narturnen oon ber preubifdjen Regierung 

felbft, fowie non mehreren anbern beutfdjen 

Dtegierungen, befonberS auch in ben flehten 

Staaten, wieber geftattet unb fogar em= 

pfohten. So z- 33. begann baSfelbe in SJlei* 

ningen 1826 unb würbe mit Verlegung beS 

Seminars nadh Hilbbitrghaitfen 1827 bafelbft 

fortgefefct. Ter bie Übungen anorbnenbe Seh; 

rer H a l b i g hotte bet ©uts9)tuth§ in Schne= 

pfenthal Anleitung bazu erhalten, (fiehe (E. 

Sions Statiftif beS beutfehen Schulturnens, 

S. 100). DJtannigfadh geigten fich ciuch ein= 

Seine Tireftoren unb Sehrer an nerfchiebenen 

Seminaren bem Turnunterricht jugethan, 

wie es j. 33. feit 1825 am Seminar zu 

33unzlau ber f^all war, was in einem 3Jtini= 

fterialerlafj oom 9. Sluguft 1826 an baS 

^roüinjiabSchulfoUegium in 33reStau als 

etwas (Erfreuliches bezeichnet würbe. (Siehe 

(Euler ©efdjidhte beS TurnunterridhtS, 2. Ttufl. 

S. 153). 

SDfeift aber hobelte fuh§ bei alt biefen 

Dlnorbnungen zunächft nur um bie $örbe= 

rung ber Seminariften in ber eigenen Ieib= 

liehen $raft unb ©ewanbtheit, währenb bie 

babei mit zu erzietenbe 33efähigung berfelben 

zur (Erteilung eines guten TurnunterridhtS 

an ben 33olfSfchulen nur ba unb bort faum 

angebeutet würbe unb erft fpäter eine ent= 

fchiebenere 33erüdfict)tigung fanb. 

Höchft beadhtenSwert ift als erfter öffent* 

lieber (Erta§ für bie Seminar-Turnfache bie am 

26. Februar 1827 erfdhienene girfularoer* 

fügung beS p r e u b i f d) e n SOI i n i ft e r i u m S, 

bie gpmnaftifdhenÜbungen in ben Schullehrers 

feminaren betreffenb. Tiefe 33erfügung weift 

barauf Inn, bab „geregelte gpmnaftifdhe 

Übungen" zwar nicht unter bie eigentlichen 

Sehrgegenftänbe aufzunehmen feien, „bab 

aber hoch auf bie förperlidhe HuSbilbung ber 

Zöglinge bie gebührenbe Dlüdficht genommen 

werben" foltte, unb zwar: 1. fchon um ber 

©efunbheit ber göglinge; 2. um ihres leib= 

liehen ©efcbideS unb guten DlnftanbeS unb 

3. audh um ihres 33erufeS als künftige Sehrer 

willen. 33ei DIuSeinanberfebung beS lebten 

fünftes wirb barauf htugebeutet, bab ber 

(Erzieher nertraut fein müffe mit ber zweds 

mäbigften 2lrt, wie SeibeSübungen anzu* 

ftellen unb mit ben Spielen unb 33efdhäfti= 

gungen ber ^inber zu oerbinben feien, ©es 

fagt wirb noch, bab in benfentgen Semi= 

naren, mit benen tinber=(ErziehungS=$nftiiute 

oerbunben finb, „bie eigentlichen SeibeSübum 

gen uorzugSweife unb in ftrengerer $ornt 

mit ben Sünbern getrieben, bie Seminariften 

aber zur Teilnahme, zur Sluffidht, zur ^u* 

leitung gebraucht unb bergeftalt felbft mit 

geübt werben" fönnen, bab bagegen aber in 

ben anberen Seminaren ohne folche $inber= 

(ErziehungSs^nftitute, bie SeibeSübungen 

mehr mit ben 33efdhäftigungen ber Semi= 

nariften, mit ihren ©artenarbeiten, (Eylurs 

fionen unb bgl. in 33erbinbung zu feben 

fein werben. (33gl. (Euler a. a. O. S. 153 ff.) 

2ln eine oollftänbige theoretifdhe unb praf? 
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tifdje £>eranbilbung ber Seminariften zu ge* 
raanbten Turnern unb tüchtigen Turnlehrern 
raar habet natürlich nicht zu benfert. 

fftid)t beffer als in $reuben ftanb es 
aber ju biefer $eit mit bent (Seminarturnen 
aud) in anbern beutfchen Säubern, $n 
33 a i e rn, rao fd^on 1806 unb 1811 bie ein* 
fachften, gelegentlich unb ohne an befonberen 
(Beräten auSzuführenben „ gpmnafttfdjen Übun* 
gen" in ben Sehrplan ber 33oifSf<hulen mit 
aufgenommen, roohl aber nur feiten zur 3ln* 
menbung gefommen roaren, mürben 1837 
neben ben SReftoraten ber höheren Schulen 
and) bie 33orftänbe ber Seminare infofern 
auf eine „gleichheitliche, zmedmäjnge 9Rid)tung 
unb entfprechenbe Entrokflung" ber förper* 
liehen Übungen ihrer ^Ögliuge fpugemiefen, 
als fie bie 9Raf3tnann’fcbe Trudfchrift: „Tie 
öffentliche Turnanftalt zu München" aus ben 
betreffenben fRegiefonbS anfihaffen feilten. 
(Siehe 33erorbnungen unb amtliche 33efannt* 
madjungen, baS Turnraefen in 33apern. be¬ 

treff enb. (Befammelt non üRubolf Sion, £>of 
1872, 2. Slufl. 1884.) 

$m Königreich Sadhfen, rco 1837 
baS turnen an ben höheren Spulen einge* 
führt mürbe, fanb baS Seminarturnen unb bie 
£>eranbilbung non Turnlehrern, mie meiftenS 
auch too1)1 anberraärtS, feine befonbere ge* 
fehlidje 3-lnorbnung. $m allgemeinen ge* 
fchah bis babin unb nod) länger bie 3luS= 
bilbung non Turnlehrern, bie befonberS an 
ben höheren Schulen immer mehr gebraucht 
mürben, burd) einzelne ÜDReifter ber Turn* 
funft. So hat Eifeien in 33erlin, bei bem 
auch bie Zöglinge bes unter Tiefterroeg flehen* 
ben Seminars turnten, non 1827 an bis 
1846 niele modere Turnlehrer berangebilbet, 
non benen nur $h- ^ebbern, 3B. 33attot, 
SB. Sübed, 9R. 33ött<her genannt fein mögen. 
(SSrgl. Euler a. a. 0. S. 157 unb 164.) 
(Srft nachbem bie preufjifche KabinettSorber 
nom 6. Sutti 1842 bie SeibeSübungen als 
einen notraenbigen unb unentbehrlichen 33e* 
ftanbteil ber männlichen Erziehung bezeichnet 
hatte, unb mehrfad) bie non Spieb gefor* 
berte Einorbnung beS Turnens in ben Schul* 
unterricht zur Slnerfennung gelangt mar, ging 
man fehr allmählich im Seminarturnen ber 

einzelnen beutfehen Sänber mehr norraärtS, 
infofern man ba unb bort auch baran bachte/ 
bab bie Seminariften einft felbft Turnunter* 
rieht geben follten. Tie erfte amtliche fftad)* 
rieht banon, bab Seminarzöglinge zu foldjer 
Unterrichtserteilung fdjon foroeit vorbereitet 
feien, um bamit betraut merben zu fönnen, 
finben mir in ber Slerorbnung bes grob* 
herzoglich Dibenburgifdjen Konfi* 
ftoriumStmm 18. September 1847, bie 
ben 33egimt unb @ang bes allgemeinen Schul* 
turnenS bafelbft, mohl zuerft in Teutfchlanb, 
eingehenb beftimmt. Tab aber auch, bort 
noch mancherlei in betreff ber Sehrtüchtigfeit 
Zu münfehen mar, geht baraus heroor, bab 
Spieb auf erhaltene Einlabung 1851 in 
Olbenburg einen Sehrgang für Turnlehrer 
abhielt. (33rgl. Sions Statiftif S. 265.) 
3}on einer umfaffenben theoretifchen Unter* 
meifung ber Seminariften über bie fftotmenbig* 
feit beS 33oIfSfd)uIturnenS, foraie über bie 
erforberlichen SDtittel an Räumen unb Ge¬ 

räten unb ben fchulgemäben ^Betrieb ber 
SeibeSübungen fcheint bis bahin überhaupt 
faum irgenomo an einem Seminar bie fRebe 
gemefen zu fein, fehlten hoch an fehr tnelen 
SehrerbilbungSanftalten fogar noch bie flein* 
ften Anfänge felbft im praftifchen Turnen 
unb bie bazu nötigen ÜDRittel an Räumen 
unb Eeräten bis in bie'ÜRitte unfereS $ahr* 
hunberts. 2lls fobann zunächft für bie höheren 
Schulen ein entfehiebener Mangel an gebil* 
beten Turnlehrern fid) zeigte, erfolgte teils 
oor, teils mährenb ber befferen (Seftaltung 
beS Seminarturnens bie 33egrünbung oer* 
fchiebenerTurnlehrer*33iIbungS*2lnftalten. So 
entftanb 1848 bie fgl. gentralbilbungSanftalt 
für Turnlehrer in 33erlin, bie eine meitere 
Efefialtung 1851 als $entral*Turnanftalt 
unb ihre Selbftänbigmachung als fgl. Turn* 
Iehrer=33ilbungS=2lnftalt 1877 erfuhr (f. 
33reufjen). 1850 mürbe bie Turnlehrer*33il* 
bungs=2lnftalt in TreSben, 1863 bie in 
Stuttgart, 1869 bie in Karlsruhe, 1872 
bie in 9ttünd)en gegrünbet. Unb als man 
feit Anfang ber fedfziger $abre mit ber 
Einführung bes 33oIfSfd)uIturnenS, baS oiel* 
fach burch bie Turnoereine geförbert mürbe, 
behörblicherfeitS allgemeiner oormärts ging, 



Sehrerfeminare. 17 

muffte man notraenbig baran benfen, bie 
grobe Jahl ber nötigen Turnlehrer fdbon 
im Seminar heranzuziehen unb fo weit aus* 
zubilben, bab fie ben Turnunterricht in ben 
Solfsfcbulen geben fonnten. Unb fo ging’S 
nun mit ber beftimmten Einführung beS 
Seminarturnens faft in allen beutfchen 
Sänbern rafch uormärtS, nnb jmar fowohl 
in ben gröberen, bereu £auptftäbte mit 
befonberen Tuntlehrer;SiIbungS;2lnftalten 
bebaut mürben, als auch in ben Heineren, 
bie folche Slnftalten nicht hotten. (Sgl. 
im Jpanbbuch bie gefehlten Seftimmungen 
über bas Turnen ber betreffenben Sänber.) 
Sin befonberen Sehrgängen, bie mehrere 
SBochen ober Stonate lang an Turnlehrer* 
SilbungSÄftalten ftattfanben, nahm audh 
eine Jahl uon Seminarturnlehrern teil, Jn 
manchen Säubern raerben jetzt als Seminar* 
turntehrer nur Sehrer angeftellt, bie eine 
befonbere Prüfung für ihr Jach beftanben 
haben. 

Eine umfaffenbe öffentliche Sefpredhung 
aller Slnforberungen an einen guten Seminar; 
turnunterricht fanb zuerft in ber 5. Sllge* 
meinen beutfchen Turnlehrernerfammlung 
Zu (Börlih 1869 ftatt. Sadhbem bafelbft am 
16. Juli auf (Brunb eines SortragS non 
T)r. Sach über Turnlehrerbilbung an Uni; 
nerfitäten nerhanbelt morben mar, erfolgte 
am 17. Juli bie Beratung über bas Turnen 
an Schullehrerfeminaren, unb zwar im 2ln= 
fcljlub an ben Sortrag beS (Bpmnafial* unb 
Seminarturnlehrers SJtönch in (Botha, ber 
ben rechten (Bang biefeS Unterrichts, mie 
unten bei Sefpredhung ber Sehrpläne an= 
gedeutet merben foll, in flarer Söeife zeidhnete 
(fiehe Trnztg. 1869, Sr. 32 unb ben 
befonberen Sericht non J. ©. Sion, Seipzig.) 
Jn ben lehtnerfloffenen Jahrzehnten ift 
man überall ben zroecfmäfngften Erforber= 
niffen im Seminarturnen mehr unb mehr 
nadhgefommen, fobab baburch auch im 
Solfsfdhulturnen immer beffere Erfolge zu 
ermarten finb. 

II. Ter Jraed beS Seminarturnens 
befteht barin, einesteils bie eigene £>al* 
tung, Kraft unb (Bemanbtheit ber Jöglinge 
ZU entmideln unb auSzubilbeu, unb anbern= 

teils bie Seminariften zu befähigen, an Solls* 
fchulen einen guten Turnunterricht zu er* 
teilen. Jn betreff beS erftgenannten JmedeS, 
monach mit ber Tüchiigmacfjung beS SeibeS 
audh ber (Beift geförbert merben foll, gelten 
biefelben (Brünbe für bas Seminarturnen, 
meldje für bas Solfsfchulturnen (f. b.) beftehen. 
^infichtlich beS zmeiten JmedeS, monach 
bie Sehrfähigfeit zu erroerben ift, ftet)t 
feft, bah ber fünftige Turnlehrer bie rechte 
Einfidht in bas Söefen unb bie Sebeutung 
mohlgeorbneter SeibeSübung hoben muh, um 
bie nötigen Übungen in mohlgeeigneter SBeife 
unb in bem Seraubtfein aufrichtiger Serant* 
mortlidhfeit anzuorbnen unb ausführen zu 
taffen, fomie auch allerlei Sorurteile gegen 
ben Sdhulturnbetrieb raegzuräumen. 

III. Ter Stoff, ber bie Mittel zur tur* 
nerifchen SluSbilbung ber Seminariften für 
bie beiben genannten Jmede bietet, befteht 
einesteils in beftimmten praftifchen Übungen 
unb anbernteils in gemiffen ifjeoretifdhen 
Kenntniffen. Taher honbelt ficf)§ nicht nur 
um bie freiere Semältigung ber fchon für 
bie Solfsfdhulen beftimmten Freiübungen, 
OrbnungSübungen, Spiele unb Übungen mit 
unb an (Beräten, fonbern audh um bie 
flare Suffaffung unb eigene Serarbeitung 
ber nötigen Kenutniffe non ber leiblichen unb 
geiftigen Sefdhaffenheit beS üftenfcben, non 
ber (Befchidhte ber Turnfunft, non ben Erfor* 
berniffen an Säumen unb (Geräten unb bem 
geeignetften Serfahren im Turnunterricht. 

IV. Ter Setrieb beS Seminarturn* 
Unterrichts hot 1. bie Sufftellung eines 
zraedmäfngen SehrplanS unb 2. bie 
geeignetfte SerfahrungSmeife feiner 
Turdharbeitung zu beachten. Ta nun unfere 
SehrerbitbungSanftalten fefjr nerfdjieben ein* 
gerichtet finb, fo merben fich banadh audh 
gemiffe Unterfchiebe im Turnbetrieb zeigen. 
Tenn nicht in allen Säubern hoben bie 
Seminare, mie im Königreich Sadhfen unb 
im (Broffherzogtum Sa<hfen=2Beimar fedh§ 
einzelne JahreSflaffen; fonbern anberSroo 
giebt es bereu nur 5, bie z. S. in Stuben 
unb Sapern 2 Jahrgänge in einer befonbern 
Sräparanbenanftatt unb 3 Jahrgänge im 
eigentlichen Seminar umfaffen. 

<5ul er, §anbbu^. II. 2 
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Natürlich ift nun 1. bet Aufteilung ber 
Sel)rpläne bie gange SülbungSjeit ins 
Auge §u faffen. 

Aach $. E. Sions Auffah, ber über 
bas Turnen ber Aolfsfchule aus Dr. SchübeS 
e»angelifd)er Schulfunbe als Sonberabbrud 
in 4. Auflage, £of 1893, erfreuen ift, 
verlegt bie fönigXicf) fächfifche Seminarlehr* 
orbnung „ben 23ilbungSgang sunt Solls* 
fchulturnlehrer in brei Abfdjnitte, welche in 
ber natürlichen Entwidlung ber Seminariften 
nont 14. bis jurn 16., ^um 18. unb sum 
20. SebenSjahre begrünbet finb." 

a. „Auf ber unterften Stufe" follen 
bie ßöglinge bie A n f <h a u u n g eines mufter* 
gütigen Unterrichts an fid) felbft erfahren 
unb ben ÜbungSftoff aufnehmen, ben fie 
einft ber AolfSfchule 3u bieten ^aben, wo* 
bei ans ber Turnfunbe befonberS and) bas 
Terminologifche in betracht fommt". 

b. „Auf ber ÜAittelftufe fall bie äußere 
23et)errfd)ung beS Stoffes burd) fertig feit 
»orwiegenb ins Auge gefaxt werben." Auf 
beiben Stufen finb aufjerbem Serfuche im 
medjfelfeitigen Unterricht als angemeffen er* 
achtet. 

c. „Die Oberftufe »erlangt eine mehr 
innerliche 25eherrfd)ung beS Stoffes burd) 
baS SBiffen, Anleitung jur Silbung beS 
Urteils über feine Serwenbbarfeit" im Unter* 
rid)t „ber Schüler »erfdjiebenen Alters, ©e= 
fd)fed)ts, »erfdjiebener 35itbung u. f. m., 
enblid» angemeffene SSerfudje rairflidjer 95er= 
wenbmtg." „Die gerichtliche Entwidlung 
beS neueren Turnens, namentlich als einer 
33oIfSfad)e," unb bie Kenntnisnahme ber 
hanptfäd)lid)ften Turnfthriften, fofl bie $ög* 
finge biefer Stufe befähigen, „benfenb tiefer 
in ben ©egenftanb einsnbringen." 

d. Aach bem SeminarfurfuS empfiehlt 
Sion weitere Anfchammg eines guten Turn* 
Unterrichts, unauSgefebte Selbftübung unb 
rebficheS Stubium (f. and) Euler ©efd)ichte 
beS Turnunterrichts, S. 445.) 

E. SAönd) [teilte 1869 nach ber ba* 
maligen Einrichtung beS ©ofbaer Seminars 
ebenfalls 3 Stufen auf, bie aber Schüler 
nom 18., 19. unb 20. $af)re umfaßten. 
Der ungleichen Aorbilbung halber, mit ber 

biefe ins Seminar traten, »erlangte er ben 
Anfang mit bem Stoffe ber SSoIfSfdmle, 
bann paffenben Fortgang unb swar „für 
ben 1. KurfuS bie Bewältigung minbeftenS 
ber sroei erften Stufen nach ©piefi;" für ben 
2. KurfuS ben $ortf<hritt auf bie 3. nnb 
4. Stufe; für ben 3. KurfuS bie Unter* 
richtSerteilung ber Seminariften an bie Kin* 
ber ber mit bem Seminar »erbunbenen 
SeminarübungSfchuIe unter Rührung beS 
SeminartnrnlehrerS. ÜAit ber praftifdjen 
AuSbilbmtg sufammen hält Atöndf) bie iheore* 
tifche in Anthropologie, foraie in Atethobe, 
©efchichte unb Sitteratur beS Turnens für 
notmenbig. Die Benubung non Turnftoffen 
SU fchriftlidjen Auffähen befürwortet er nach 
ber bamaligen Einrichtung im ©oihaer Se* 
minar. Der Sehrplan beS fedjSflaffigen 
Bßeintarif djen Seminars, ber in 
Hausmanns „turnen in ber Bolfsfdjule" 
mitgeteilt ift, »erlangt für bie einzelnen 
Klaffen in anffteigenber Aeihe mit einigen 
in neuefter geit hbuugefommenen Umftellun* 
gen, burd) welche befonberS ber theoretifche 
Unterricht fd)on in bie 2. Klaffe »erlegt rairb, 
bie folgenben Seiftungen: für bie 6. Klaffe 
bie Bewältigung ber bafelbft für bie 1. unb 
2. Stufe einer geglieberten Stabtfdmle auf* 
geftellten Turnübungen; für bie 5. Klaffe bie 
Durcharbeitung beS Stoffes ber 3. Stufe mit 
hinjunabme »on Übungen mit ^auteln nnb 
Eifenftäben; für bie 4. Klaffe bie Aufnahme 
beS Stoffes ber 4. Stufe; für bie 3. Klaffe 
bie sufammengefehte Anmenbung unb Er* 
Weiterung beS erlernten Stoffes gur Erlau* 
gung möglichfter Turnfertigfeit; für bie 
2. Klaffe bie Durcharbeitung beS für bie 
Oberflaffen ber SBeimarifchen ©pmnafien 
anfgeftellten SehrftoffeS, ferner gufammen* 
hängenbe Belehrung über SBefen nnb Aöid)* 
iigfeit beS Turnens, über Knaben* nnb üftäb* 
(henturnen, Unterrichtsarten, 3^it ber Turn* 
ftunbe, Befehl, £ilfsftellung bei ©erätübun* 
gen, -üilfe bei Begebungen, Einrichtung »on 
Aäumen unb ©eräten, Kenntnisnahme ber 
©efdjichte beS Turnens unb ber nüchtigften 
Turnfdhriften; für bie 1. Klaffe jufammen* 
gefegte Ausführung beS erlernten Stoffes gur 
Erhaltung unb $örberung ber Turnfertigfeit 
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nnb Sehroerfudfe mit ben Ambern ber Semi* 
narübungsfdiule. — 23emerft fei noch, bafj 
im (Seminar and) bas $ ü r t u r n e n roicfjtig ift, 
nnb baf and) 33aben, SChraimmen, ©islaufen 
nnb bie Ausführungen non Surnfahrten p 
pflegen finb. 

$n einer ben porftehenben 33eifpielen älp* 
lichen ©lieberung mögen je^t biemeiften Semi* 
nar*Surnlehrpläne auf bie beiben Braede beS 
Seminarturnens 9tüdficht nehmen. 

Für bie ©rlangung biefer graede ift nun 
2. auch bie rechte 33 er fahrungSraeife 
anpmenben. Sabet fommen zunächft impraf* 
tifdjen Unterricht bie beim 33olfSfd)ulturnen 
anfgefiellten ©runbjüge einer guten Sehr* 
raeife in 33etrad)t; ferner ift im theo* 
retifdjen Unterricht geeigneter Anfchluh an 
uerraanbte (Gebiete als gute $ilfe p be* 
achten, nnb burd) anfchaulicheS ©ingehen in 
bie Sadje bas regfte Fntereffe bafür p er* 
Zeugen. So z- 33. rnirb bei Darlegung ber 
SUluSfel* unb ©elenfberaegungen auf anthro* 
pologifdje unb phüftfalifche Sehren, bei metho* 
bifdjen Sffiinfen auf pfpchologifche unb all* 
gemeinpäbagogifche ©runbfähe eingegangen; 
in fpracf)Xid6)er £>infid)t bleibt in erfter Sinie 
ein gutes Seutfdj) mafsgebenb, unb felbft tech* 
nifdje ^Bezeichnungen unb Abfürzungen feilen 
bem regten Sprachgefühl nicht raiberfpredjen. 

Für bie UnterridjtSüerfudhe erhalten in 
Söeimar bie Sehrfeminariften, bereu geraöhn* 
lid) zroei in einer Surnftunbe ber Seminar* 
übungSfdjule zur Shätigfeit fommen, einige 
Sage oorher ben betreffenben Stoff in ben 
£auptjügen pgeteilt. (Sie arbeiten bann 
benfelben fChriftliCh furz aus, geben ihre 
Arbeit an ben Surnlehrer ab unb erhalten 
fie uor ihrer Unterridhtsftunbe uerbeffert mit 
furzen münbliChen £inraeifen zurücf. Aach 
ber Stunbe, in ber ber Surnle'hrer mit 
fämtlichen Sehrfeminariften zugegen ift, giebt 
erfterer in ber Seminarfdplberatung, an ber 
foraohl bie Seminarlehrer, als auch bie Sehr* 
feminariften teilnehmen, eine ausführliche 33e= 
urteilung beS ftattgehabten Unterrichts. 33ei 
ihrer ©ntlaff ungSprüfung hüben bie Sehr* 
feminariften auch eine UnterridjtSprobe im 
praftifdjen Surnen an ber ÜbungSfdpIe ab* 
Zulegen. Fhre Seiftungen im Surnen unb 

im Surnunterricht raerben fomohl in ben 
mertetjährlichen ßeugniffen, als auch in bem 
Abgangszeugnis auSgebrüdt. 

Sie erfreuliche Shatfadje, bafj befonberS 
feit beule Vergangenen 25 fahren mohl alle 
SehrerbilbungSanftalten in Seutfchlanb unb 
Öfterreich bie pflege gefunber SeibeSthätig* 
feiten unb bie Förberung eines rechten Semi* 
narturnenS burchzuführen fudjen, läft fich 
immer mehr erfennen. ©ine ftattlidje An* 
Zahl mir eben porliegenber Seminarberidhe 
oon ben oerfclhebenften ©egenben aus ben 
fahren ber genannten $eit geigt recht beut* 
lieh folchen 3ug. Sa mirb balb in bem 
einen, balb in bem anbern 33erid)t ermahnt, 
bafj Suru* unb Spielplätze oergröfjert, zmed* 
mäfjige Surnhallen erbaut, brauchbare (Be¬ 

rate angefdjafft, gute ©inrichtungen zum 
35aben, SChraimmen unb ©islaufen, foraie 
zu ©artenbau unb fmnbfertigfeitSunterricht 
getroffen, unb mohl auch anftatt ber beiben 
wöchentlichen Surnftunben bereu Drei angefeht 
raorben finb. ferner raerben bie ÜbungSftoffe 
beS SurnleljrplanS gefennzeidpet, forcie auch 
ber theoretifche Unterricht unb bie Surnplah* 
Chirurgie, beSgleiChen bie Anfchauung beS 
£inberturnenS unb bie Sehrproben ber Semi* 
nariften, mozu ba unb boxt auch 23eifpiete 
gegeben finb. $n ben Berichten aus 93apern 
finben mir unter ben Aufgaben zur fdjrift* 
liChen SChlufprüfung auch foXdje aus bem 
Surnunterricht genannt. So z- 33. verlangte 
1891 ein Seminar: 1. Sie Aufhellung ber 
Schüler a. bei Freiübungen, b. bei ©erät* 
Übungen; 2. bie rcichtigften Reihungen unb 
SBinbungen, bie non einer Fkmfenreihe aus* 
geführt raerben fönnen, überfiChtliCh barzu* 
ftellen unb burCh geiChnungen zu erläutern; 
3. Abolf Spief’ 23erbienft um bie Hebung 
beS SurnunterrichtS. ©in anbereS Seminar 
ftellte 1892 zur fchriftlicfjen Ausarbeitung 
bie Aufgaben: 1. Über ben Abftanb bei 
oerfchiebenen Aufhellungen; 2. bie Übungen, 
bei benen ber Stab eine parallele Sage a. zur 
Sängen*, b. zur 23reiten* unb c. zur Siefen* 
achfe beS Körpers erhält; 3. rate läjjt ftCh 
ber Füger’fdje Surnbetrieb fennzeiChnen unb 
raorin finb bie 33erbienfte Jägers zu hüben ? 
Auch oollftänbige Abhanblungen finb in ein* 

2* 
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Seinen Senaten Dortjanben, fo 5. V. 1869 
aus ©oil)a non (S. ÜUtöndh: „Über (Sinfüh* 
rung unb pflege beS Turnunterrichts in ber 
VolfSfchuIe", unb 1883 aus Köthen nom 
©eminarlehrer Pforte: „T)ie Veftrebungen 
auf benx (Bebiete beS beutfdjen ©chulturm 
raefenS bis auf bie neuefte 3^it. 

SBirb ba unb bort and) noch mandjer 
Mangel am ©eminarturnen gefpürt, fo fteljt 
SU hoffen, bafj eS überall mit ber Verbeffes 
rung besfelben oorroärtS gehe, fobafj halb 
alle auf ©eminaren gebilbeten Jungen Lehrer 
ben Turnunterricht in ben Volfsfchulen er* 
folgreicf) geben fönnen. Jür bie AuSbil* 
bnng non Sehern jur Leitung beS ©emi= 
narturnenS merben freilich bie befonberen 
TurnIehrer=ViIbungS=AnftaIten bie nötige (Sr* 
gänsung fcljaffen müffen. c Hausmann. 

Seljrltngetunten. (Srft lange nach ber 
Eröffnung beS erften öffentlidjen beutfdjen 
TurnplaheS in ber £>afenf)eibe bei Verlin im 
Jrühjohr 1811 nolljog fid) eine ©djeibnng 
beS beutfcfjen Turnens nad) smei Vichtungen, 
nämlich in bas Turnen ber ©cf) ulen, in 
benen Unmünbige, Unfelbftänbige unter 
einem (Srjieher ju rein erziehlichen 3^eden 
förderlich auSgebilbet inerben, unb in baS 
Turnen ber Vereine, in benen (Srraadffene 
unter felbftgemählten Leitern unb unter bem 
Sßillen ber Allgemeinheit zu gefunbljeitlidjen, 
gefelligen unb nationalen 3raeden turnen 
(fiehe: £ie Jahn, tye ©piefj, Trnjtg. 1866 
non Th- Vad)). Tiefe Trennung nolljog 
fid) fo energifd), bajs bie alten großen öffent* 
liehen Turnplähe mit einer Vermifchung 
aller Lebensalter, mie $rof. Tr. (Sb. Am 
gerftein fagt, leine gebeiljlidje (Sntmidlung 
mehr finben fonnten (SöaffmannSborff in 
£>irth§ Lefebud) I. Aufl. 1865 ©. 129). 
(Sbenfo nolljog fid) allmählich, aber gu immer 
größerer Kluft fid) enneiternb bie Trennung 
jtnifdjen bem Junten ber Vtännem unb 
bem ber J u g e n b - Abteilungen innerhalb 
ber Turnoereine. Tie ßiele mürben llarer, 
bie groede beutlicfjer, bie SJtittel forgfältiger 
getoählt, als in bem JahmfSifelemVtafjmanm 
fdjen turnen. Obwohl ber greife ©diüler 
JahnS, Sßaftor Vaur^Veljig, noch 1864 auf 

bem märfifdjen Turntage ju Verlin fehr 
marm für bie Verfchmeljung non Vtänner- 
unb Jugenb=Abteilwtgen eintrat, lonnte er bie 
©Reibung nicht mehr aufhatten. Ter (Brunb 
ber Trennung lag im raefentlidjen in fitt= 
liehen unb turntedjnifdjen (Srtnägungen: bie 
©emohnheiten unb ©efprädfe ber Alten eignen 
fid) nicht für bie jungen, bie Übungen ber 
Kraft lommen in erstem Vtafje ben Älteren, 
bie ber ©emanbtheit ben jüngeren zu. Jn 
ben Jugenb=Abteilungen felbft aber mar man 
genötigt einen llnterfd)ieb zu machen, srcifdjen 
ben im fd)ulpflid)tigen Alter bis zum 14. 
Lebensjahr ftefjenben, ber Obhut ber ©taats* 
fdjule übergebenen Turnern (© d; ü I e r = ober 
^Öglings*Abteilungen (f.le^tere)) unb bem 
jenigen, meldje ber .Sucht ber ©djule entmad)s 
fen, eine Seit ber Vorbereitung auf einen feften 
Lebensberuf burchzumachen höben, aber in 
einen Verein ber (Srmachfenen nad) bem be* 
ftehenben VereinSgefeh nodh nicht aufge^ 
nommen rcerben bürfen unb lönnen. Jür 
bie gefamte männliche Jugenb, foraeit fie 
nicht höhere Lehranftalten bis ju einer Ab= 
fchlubprüfung befugt unb bort obligatorifd) 
turnt, 00m 14. bis zum 17. Lebensjahre, 
oom Aufhören ber ©d)ulpflid)tigleit bis zur 
(Srtangung ber VJünbigfeit ober (Brojsjährig* 
feit, bejiehungSmeife bis jum ^anbraerfsftanbe 
eines ©efellen mürben LehrlingS = Ab = 
teilungen gegrünbet. 

^eroorragenbe Verbienfte in biefer Ve* 
jiehung höt fich bie Korporation „Ver^ 
liner Surnerfchaft" ermorben, bie be^ 
mu^t unb unentroegt auf bie ©rünbung 
foldjer Abteilungen Söert legte unb in ben 
Jahresberichten non 1876 — 1886 mehr als 
einmal biefe Jrage sum @egenftanbe ber (Sr= 
örterung machte. (Sb. Angerftein, K. Jleifdhs 
mann, K. ©dhmibt höben golbene Sßorte 
über biefe ©ache gefprochen unb legten 
thätig ^anb ans SBerf. Aber and) Heinere 
Vereine VertinS unb Vereine anberer grober 
©täbte, mie Leipzig, 2)reSben, Jranffurt a. 9ft., 
Hamburg, ©aljburg blieben nicht jurüd. 

®ie Vebeutung beS Lehrlingsturnens 
liegt burchauS unb gleibhseitig foraohl in ber 
Vethätigung ber nach Ausarbeitung ringem 
ben, non ©efunbheit ftrohenben, oft über- 



SebrlingSturnen. 21 

fdjäumenben gugenbfraft, bie oor bem 2Xb= 
lenfen in frembe, unnatürliche SBege bewahrt 
werben muh, als and) in ber (Ersiebung jur 
Tugenb, jur fittlidjen unb geiftigen Steife 
eines 9JianneS nnb (Staatsbürgers. Söäbrenb 
ber erfte $unft: bie AuSbilbung bes Körpers 
SU Kraft unb ©ewanbtbeit tneift in oor= 
trefflicher SBeife non begeifterten gugenb= 
teurem im Auge begatten wirb, gelingt es 
ben nicht päbagogifd) gebilbeten, felbft mit¬ 
unter auf Abwegen befinblicben gübrern 
ber SebrIingS=Abteilungen nur fcfjmer, ber 
görberung ber fittlid^en ßucbt uöllig gerecht 
SU werben. Unb bod) ift für bie gugenb, weldje 
nicht mehr ben Veiftanb ber ©cbule geniest 
unb ber ©tütje bes SebrmeifterS oft entbehrt, 
gerabe ein moralifcber £alt notwenbig. Ter 
©inn für bie (Einheit ber beutfcben Nation, 
bie Siebe gu Kaifer unb fReicb, ber ©inn 
für Heimat unb Vaterlanb, für Aaturfcböm 
beiten muh gerabe in bem aufblübenbön 
Alter swifdjen ber 9tute unb bem ©ewebr 
recht gebegt unb gepflegt werben. 2öaS in 
biefem SebenSalter uerfäumt unb oernad)= 
läffigt ift, bringt fein Abfdjnitt beS SebenS 
surüd. ^errlid) bagegen finb bie griicbte, 
bie ber ©ame biefer $eit trägt: jugenb= 
frifdjeS Alter, SfUeifterfdjaft in Sehre unb 
£anbwerf, füfje (Erinnerung an gugenbluft 
unb Kraft. 

Tie Aotwenbigfeit bes SebrlingSturnenS 
innerhalb ber Turnuereine leud)tet nicht nur 
ein, weil 1. bie Volfsfdmle nach bem 14. 
Sebensjabre für bie aus ber ©djule (Ent* 
laffenen nichts mehr ju tbun oermag, 
weil 2. bie Vereine biefe jünger nod) 
nicht aufnebmen bürfen in bie üütänner* 
Abteilungen, unb 3 bie baswifd)en liegenben 
gortbilbungsfcbulen bei bem Mangel 
an 3^it (wochentags Abenb unb fonntagS 
Vormittag), bei ber gülle non Sebrgegew 
ftänben (faufmännifdhen unb naturwiffen» 
fcbaftlicben), bei bem gehlen an freiwilligen, 
unentgeltlich tljätigen Sehkräften bas turnen 
als uerbinblicben Sebrgegenftanb nur feiten 
in ben Sebrplan werben aufnebmen fönnen. 

(Entlaftet werben freilich bie gortbilbungS* 
fdjulen unb bie Turnoereine burch bie neu 
.begrünbeten (tateinlofen) Vürgerf cf) ulen 

(fRealfchulen), bie eine Hochflut oon ©djülern 
turnerifcb auSbilben unb bis sunt einjährigen 
Vlilitärbienft oorbereiten; jebocb bleibt bas 
©roS ber aus ber VolfSfdjule (Entlaffenen 
bem 2Boblmollen ber Turnoereine überlaffeu. 

Ter Turnunterricht in ben Sebr= 
lingS=Abteilungen ift oon bem Turnbetriebe 
ber 9Jtänner=Abteilungen beS Vereins grunb- 
fä^Iidh räumlich unb seitlich getrennt unb 
fcbliefd ficb in ber Vebanblung beS ÜbungS* 
ftoffeS unb ber allgemeinen Orbnung unb TiS= 
siplin eng ben SSerbältniffen ber © cf) u l e an. 
gn gabndEifelen’fcber SOBeife werben bie Sehr* 
linge jwar in dtiegen eingeteilt, nicht nach 
Alter unb ©röfje, fonbern nach gertigfeits* 
ftufen. Tiefe (Einteilung fdjliefjt aber nicht 
aus, bafj bie grei=, OrbnungS* unb £>anb; 
gerätübungen gemeinfam unb Heinere Ab* 
teilungen an je 3 ober 4 ©eräten nach 
©piefSfcber Vtetbobe bas ©emeinturnen üben. 
Tie Vorturner finb entweber (Erwacbfene 
(SJlitglieber bes TurnoereinS) ober — was 
weniger erfpriefdid) ift — ©cbüler ber Ab* 
teilmtg felbft, welche ftd) burd) ©ewanbtbeit, 
gute gübrung unb ©efcbid in ber Vebanb* 
lung ihrer äftiffd&üler auSseidjnen. Tiefe 
Vorturner finb in befonberen Sebrftunben 
oorjubilben ober, wo geit unb ©elegenbeit 
baju mangelt, wäbrenb bes Kürturnens in 
turnerifcber unb erjieblidier Söeife oorsu* 
bereiten. 

SBäbrenb auf ben allgemeinen beutfcben 
Turnfeften (Eidjenfränse (aus fünftlidjem 
Saub) unb Urfunben an bie ©ieger verteilt 
werben, follte man bei bem (Einseiwettturnen 
ber Sebrlinge, bie weber ihre oolle fitttidje 
Veife, nod) ben ^öbepunft ihrer Körperfraft 
erlangt haben, alfo noch unfertige (Ebaraftere 
finb, wohl (Eicbenfränse, aber nicht Urfunben 
unb Tiplome sur Verteilung bringen, unb 
fo bie gugenb an Tinge getoöbnen, bie beffer 
bem fpäteren SebenSalter oorbebalten bleiben. 
Vüdjer turnerifdhen Inhaltes, dteifebefdhrei= 
bungen, ©cbilberungen ber £>eimat, Sieber^ 
büdjer, (weber su wertooll, noch etwa su 
winsig) finb geeignete Vtittel, bie fittlidje 
Kraft ber Sebrlinge su beben. Velob; 
nungen, in ©elb ober SBertfadjen be= 
ftebenb, finb gän§Iidh auSsufcbliefien; bie Am 
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erfennung beftefje itt SBorten, unterftüht 
burd) ein äufjereS Jeichen. 91t e b a i 11 e n, wie 
fie bie Sportoereine als erftrebenSwerteS Jiel 
hinftellen, fennt baS beutfche Surnen nicht; 
gerabejn entfütlicEjenb würben biefe Singe 
auf bie zur (Eitelfeit neigenbe Jugenb wirfen. 
Sie Statiftif ber bentfdjen Surnerfchaft 
hat feit bem 1. Januar 1885 ebenfalls 
bie Jugenb non ben (Erwachfenen getrennt, 
reiht aber noch unter bem tarnen „Jöglinge" 
bie Sehrlinge unb Schüler ein. Am 1. Januar 
1893 befajj bie beutfche Surnerfchaft non 
469.658 23ereinSangel)örigen über 14 Jahr 
70.578 Jöglinge, am 1. Januar 1892 non 
447.046 Surnern nur 65.719 Zöglinge, 
bringt man non biefer Jabl bie ber fchul* 
pflichtigen Jöglinge mit etwa 1/3 in Abzug, 
fo bleiben an 3992 Orten (runb 4000) 
etwa 40.000 Sehrlinge; baS ergiebt im 
Surchfchnitt anf ben AereinSort etwa 10 
Sehrlinge nnb baS ift noch herzlich wenig. 
(Es bleibt baber ben 9Jtänner*Surnüereinen 
noch eine gewaltige Aufgabe uorbefjalten. 
Unter ber erbrücfenben Jülle non Söohü 
fabrtSnereinen ift neben ben Surnnereinen 
nur ber „herein für baS SBobl ber aus ber 
Schule entlaffenen Jugenb'' biefer Aufgabe 
in ^Berlin näher getreten, Steht es an 
anberen Orten beffer? 

Sie Sitteratur über bas SehrlingS* 
turnen ift gerabe^u bürftig, ba fowobl bie 
Sehrbücher für ben Schulturnunterricht, wie 
bie metbobifcfjen Anweifungen für ben Sunt* 
betrieb in ben 9Mnner*AbteiIungen bie 
Jwifchenftufe beS SebrlingSturnenS faft gänz* 
lieb unbeachtet laffen. (Einige Jahresberichte 
beS Vereins „berliner Surnerfchaft" 
1873, 1876 ((E. Angerftein: £>aben Surn* 
nereine eine ^Berechtigung, fogenannte Jugenb* 
Abteilungen ju unterhalten?) 1877 (Jr. 
AeimerS: Sie (Erweiterung beS Jugenb* 
turnenS) 1878 ($. Schmibt: Surnfabrt!) 
nnb anbere wibmen bem ©egenftanbe ihre 
Aufmerffamfeit. 1885 erfebien ein „^Beitrag 
jur Hebung beS SehrlingSturnenS" im Auf* 
trage beS SBerlinerSurnrateS nerfa^t 
non Ab. Sorner (Surnoereinigung ^Berliner 
Sehrer), £>• Jaulecf (Jabn*23erein ^Berlin), (E. 
^regenow (Surnerfchaft beS berliner £>anb* 

werfer*23ereinS), ber ftatiftifdbeS Afaterial 
unb Anweifungen zur (Errichtung unb Sei* 
tuug non Sef)rlingS*Abteilungen enthält. 
Sßertnolle ^Beiträge, Aufrufe unb ^Berichte 
über Schau* unb Söettturnen non SehrlingS* 
Abteilungen enthält bie Seutfcbe Surn* 
Zeitung (z. 93. Jrifci), frei, fröhlich, frumb 
1884,(5. 55) unb „Ser Surner." 

Hans Brendicke. 

Sebtüläne für ben Surnunterucbt. 
Jeglicher Unterricht fe£t ein plannolleS Raubein 
nach einem flar hingeftellten Jiele norauS, 
wenn er nicht ein non Jufällig feiten geleitetes 
Sbun unb Sreiben fein will, was nur zweifei* 
hafte (Erfolge zeitigen fann. Ser Unterrichts* 
ftoff für baS Surnen ift zur Jeit in feinen 
Seilen hinlänglich gefannt, mit ben Jahren 
finb auch bezüglich ber unterricbtlicben 23ehanb* 
lungSweife beSfelben reiche (Erfahrungen ge* 
macht worben, fobajj eS feineSwegS zu ben 
Unmöglichkeiten gehören fann, fchon im nor* 
aus einen 2Seg mit feinen Abfähen unb 
Abzweigungen zu fennjeichnen, auf welchem 
man innerhalb einer beftimmten Jeit ein 
beftimmteS (Etwas zu erreichen im ftanbe ift. 
Jnnerhalb einer Schulanftalt muh ein ©lieb 
in baS anbere greifen, eines muh fich auf 
baS anbere ftüjjen unb bauen, alles will 
baber norbebacht unb ermeffen fein, wenn 
es gebeiben unb zur richtigen 33lüte gelangen 
foll. SieS gilt ooll unb ganz auch für ben 
Surnunterricht. Saher ift auch für benfelben in 
feber Schule ein $lan aufzuftellen, nach welchem 
berfelbe zu erteilen ift. „2öenn ein folcher 
fpecietler Pan", bemerft Sr. SitteS ganz 
zutreffenb in feinem ©runbrib ber (ErziebungS* 
unb Unterrichtslehre, „auch nicht immer bis 
auf ben fleinften $unft feftgehalten werben 
fann, noch weniger zur (Erftarrung ber Sehr* 
thätigfeit führen barf, fonbern fortwäfjrenb 
aufs neue geprüft unb nötigenfalls uerbeffert 
werben mitfj: fo ift er hoch in jebem Jalle 
eines ber ficherften Mittel gegen Jeitoer* 
fdhwenbung unb regellofeS Shun beS SebrerS 
Zum Aachteil ber Schüler. (Ein Sebrer ohne 
forgfältig berechneten Pan ift ein ungefebiefter 
ober unorbentlicher £>auSbalter." 

93ei Jeftftellung eines Sehrplanes für ben 
Surnunterricht finb mancherlei ©efichtSpunfte 
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in berüdfichtigen. gunächft mub bte för* 
perliche 35efd)affent)eit ber (Schüler 
mabgebenb fern. ©leidjalterige SUnber finb 
im SDurdhfd&nitt in förperlidjer ßinfidü siemlid) 
gleid^ weit uorgefcf)ritten, Nun finb in ber 
Negel, namentlich in ftäbtifdjen ©dplen mit 
fed)§ bis adf)± auffteigenben klaffen, bie SllterS* 
unterfdjiebe ber ©dpler einer klaffe nicht 
fetir bebeutenb, mithin rairb auch bie förper* 
Xicfje 33efd)affenbeit berfelben nidft eine fo 
roefentlid) uerfchiebene fein, ©dplalter unb 
Lebensalter fann baher bei $eftftellung ber 
^laffensiele als gleidjbebetttenb gelten. SDiefe 
3iele finb nach beut Surdjfdjuitt ber 
LeiftungSfäfjigfeit fämtlidjer ©d^üler einer 
klaffe su beregnen. SBotlte man fie fo ^odt) 
fteden, bab mtr bie förperlich uorgefchrittenften 
©d)üler, bie bod) erfahrungSgemäb barin nicht 
bie Ntehrsat)! bilben, fie erreichen fönnten, fo 
mübte man non pornherein auf sufrieben* 
ftellenbe Erfolge bei ber gröberen Slnsahl ber 
göglinge persichten. ©ine folche Ntabregel ift 
besfjalb in mett)obifd)er ßinfidht nicf)t su 
rechtfertigen. Ntehr ©chwierigfehen raerben 
bie NlterSPerhäliniffe bieten in ©dplen, in 
benen, mie in nieten Sorffdplen, mehrere 
Jahrgänge in einer klaffe sugleid) Unter; 
rieht erhalten, ©ntweber finb aisbann, was 
wohl meift baS Nichtige fein wirb, für ge* 
wiffe Surnarten, namentlich beim (Berät* 
turnen, innerhalb ber klaffe ben forperlicfjen 
Nbftufungen entfprechenbe Unterabteilungen 
SU bilben, ober aber es ift baS SurchfdpittS* 
mab ber LeiftuugSfäfpgfeit entfprechenb her- 
absubrüden. iBei 35erechnung ber Surch* 
fchnittsteiftung ift 53ebadt)t auf bie Nt enge 
beS in bearbeiteuben ÜbungS* 
materials 3U nehmen. Ntan perlange 
nicht supiel, ba ber ©toff innerhalb eines 
Jahres ober eines feftgefebten ©dplabfdpitteS 
mieberholt burchsuturnen ift; benn ein Unter* 
rieht in einer ^ertigfeit fe£t eben ein raieber* 
hottes Üben poraus. 

Söeiter ift bie porhanbene Surn3eit 
bei ^eftftellung eines Lehrplanes auSfd;lag* 
gebenb. ©ans anbers wirb ein Lehrplan 
ausfefjen, ber btob ein ©ommerturnen fennt, 
als ein anberer, bei welchem bie 35ert)ältniffe 
©ommer nnb SCBinter hwburd) ein nnunter* 

brodfenes Surnen geftatten. $n ben meiften 
©dplen finb sur $eit wöchentlich nur swei 
©tunben für jebe klaffe angefeht, wo aber 
mehr $eit sur Verfügung fteht, ba fann 
natürlich mehr geleiftet unb erhielt werben, 
©owoht bie ^laffensiele, als auch ber ©es 
famttehrptan würben fidf aisbann bem ent* 
fpredjenb höher ftetten fönnen. ferner finb 
für bie ©eftaliung beS Lehrplans bie t>or* 
hanbenen Turngeräte einer ©dpi* 
anftatt non ©influb. ßat eine ©dple nur 
wenige Slrten non ©eräten, fo müffen 
natürlich mit ber 3e^ bie ©dpler an ben 
felben üerbältniSmäfng mehr in ßaufe fein 
als ©dpler, benen eine gröbere StuSwaht 
üerfdtjiebenartiger ©eräte sur Verfügung 
fteht. Stuf alte $älle ift hoher mit bem 
35orhanbenen ju rechnen. Slucf) wirb man 
nicht Umgang nehmen fönnen, eine Nei* 
h e n f 01 g e b e r © eräte, bie man im Unter* 
richte perwenben will, p entwerfen. 33ei 
biefer Slufftetlung ift poörberft auf eine 
gleichmäßige Verteilung ber ßang*, ©tü£* 
unb ©pringgeräte wohl ©orge su tragen. 
Sind) ift gleichseitig mit su erwägen, welchen 
relatioen Vßert für ben Unterricht bie ein* 
Seinen ©eräte unter einanber höhen; benn 
je gröber berfelhe hei bem einen ober bem 
anbern ift, befto häufiger ift er heim Turn* 
betrieb in herüdfichtigen. ©S ift baher bie 
©djeibung in ßaupt* nnb Nebengeräte gans 
am ^üpe. Tiefe ©dheibung ift für bie per* 
fdjiebenen auffteigenben Staffen unb bie 
Lebensalter ber ©dpler eine gans »er* 
fdpbene; benn was flehten ©dplern pon 
grobem Söerte fein fann, ift es nicht immer 
für bie groben. TaS Sllter ber ©chüler 
wirft ebenfalls beftimmenb auf bie SluSwahl 
unb bie Neihenfolge ber ©eräte ein. ßier 
ift nicht unerwähnt su taffen, bab man fich 
por einem alßu frühjeitigen ©ebrauche ge* 
wiffer ©eräte, wie 3. 35. beS 35arrenS, wohl 
Su hüten höt. TaS ©erätturnen nimmt 
beim Ntäbdjenturnen eine gans anbere 
©tellung ein, als beim ^nabenturnen, baher 
mub auch öiefeS 35erhältniS bei ben aufsu* 
ftetlenben ©erätfolgen eines Lehrplans sunt 
SluSbrud fommen. 

©nblid) uerbient auch bei ^eftftellung 
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beS Sehr'planS bas Verhältnis ber 
rei* unb DrbnungSübungen zu 

bem (Gerätturnen befonbere Vead)tung, 
inbem erfteren Übungen beim turnen mit 
fleinen Knaben unb im 9Jtäbd)enturnunter= 
richte ber gröbere Seil ber Surnzeit zuzm 
meifen ift. Sei gröberen unb geübteren Knaben 
ift aber baS (Gegenteil ber f^all; bann tritt 
bezüglich beS 3eitoerbrauch§ baS (Gerätturnen 
in ben Socbergrunb. M. Zettler. 

Setbe§übungeit. (Allgemeines). Sie 
SeibeSübungen, jagt ^abn> finb ein Mittel 
ZU einer oollfommenen VolfSbilbung; fie 
finb es natürlich auch zur oollfommenen 
Vilbung beS Einzelmenfdjen. £»hue SeibeS= 
Übungen fann meber ein Sol! noch ein ©im 
feiner oollfommen gebilbet fein, benn zur 
oölligen Vilbung beS Atenfchen gehört raie 
feine geiftige fo aucf) feine förperlicbe Entraid'- 
lung. Sebtere ift in ber Anfangszeit beS 
Sehens fogar bie einzige unb raichtigfte Auf= 
gäbe für bie Erziehung, unb ein $inb, beffen 
förperlicbe ^ßflege in ben erften SebenSjahren 
oernachläffigt unb oerfümmert ift, rairb mohl 
in ben meiften fällen zur Erreichung einer 
harmonifchen AuSbilbung feines SBefenS, mie 
mir fold)e mit ber Vorftellitng eines üoII= 
fommen gebilbeten Sienfchen fchlechthin oer= 
fnüpfen rnüffen, für immer oerborben fein. 
Atit ben zunehmenben fahren muh bann 
freilich bie anfänglich nur äuberlidje förper* 
liehe pflege eines $inbeS erroeitert raerben 
burch Einführung zu geiftiger unb fittlicher 
Vilbung, unb in Anbetracht beffen, bafj ber 
Atenfcf) nur einen fferblichen Seib, aber eine 
unterbliebe «Seele befibt, muh bie Vilbung 
ber lebteren fogar als bie Eauptaufgabe für 
bas irbifche Sehen betrachtet merben. ^ntmer* 
hin rairb man gut thun, z^ifd)en bem 
geiftigen unb bem leiblichen Seil beS Atenfchen 
fo oiele Sßedjfelbeziehungen unb einen fo 
innigen ßufammenhang anzunehmen, bafj es 
eine traurige Verirrung raäre, wollte man 
ben einen jener beiben Seile auf Soften beS 
anbern gering achten ober raobl gar abficf)t= 
lid) in feinem (Gebeiben hemmen, raie foldjeS 
innerhalb ber mpftifdpasfetifchen ^irchenzudjt 
beS früheren AtittelalterS thatfädhlich ber f^all 

geraefen ift, inbem religiöfe Überfpanntheit ba= 
ZU führte, ben Seib, als ben Sib ber Sünbe, 
fotnel raie möglich zu belämpfen unb zu er* 
töten. SaS Söort ^uoenatS, es ift zu 
raünfchen, bah ein gefunber (Geift in einem 
gefunben Körper raohne, ift für eine Erzie= 
hung, bie auf oernunftgemäfjen (Grunbfäben 
aufgebaut werben foll, ber redhte Seitftern, 
unb unfere moberne ^Säbagogif thut um 
Zraeifelhaft redht baran, baff fie bie Kultur 
beS SeibeS unb ber SeibeSübungen zu einem 
notraenbigen unb unentbehrlichen Veftanbteil 
beS ganzen ErziehungSgefchäfteS erhebt. 

3ur SeibeSübung im Sabmen fittiid)= 
päbagogifcher ^raede gehört alles, was an 
förperlicfjer Shätigfeit unternommen rairb, in 
ber Abficht zunächft, bie ©lieber beS Körpers 
unb feine gefamte Verfaffung gefunb zu er= 
halten ober gefunb zu machen, bamit ber 
Seib ein möglichft oollfommeneS Süftzeug 
werbe zur Verrichtung alles beffen, was im 
Sehen unb für bas Sehen oon ihm geforbert 
rairb. Sicht jebe förperliche Shätigfeit ift 
baher in nuferem Sinne als SeibeSübung zu 
betrachten. Sie Arbeit z. V. ber Sdjmiebe, 
ber Sifdüer, ber Aiaurer u. f. ra. ift zmar 
in manchen Stüden nicht erheblidh perfdE)ieben 
non ber $orm ber Shätigfeit, bie wir hm 
unb raieber zut fpftematifchen Übung beS 
SeibeS oerrichten; in 2öirflid)feit aber ift bie 
förperlidje Shätigfeit ber Eunbraerfer Verufs^ 
arbeit unb bas E«ff§mittel zum Vroberroerb, 
welches, ehrlich betrieben, felbftoerftänblidh 
burchauS Achtung unb Anfehen nerbient. 
Eanbraerf hat golbenen Voben — bieS SBort 
möge zunt &e\l ber Voller zu allen ßeiten 
in Ehren bleiben! Sie SeibeSübungen jeboch, 
welche ber Erzieher unb ber Arzt aufgeben, 
mögen fie auch mit einzelnen hunbroerfS* 
mäßigen Shätigfeiten Ähnlichfeit aufroeifen, 
finb hoch beS graedeS raegen, um ben fie 
unternommen raerben, oom Eanbraerf burch= 
aus oerfchieben. Sßenn bemnach ein reicher 
Staun in feinen Stujjeftunben fid) eine 
„Atotion" bereitet, inbem er Eolz fägt ober 
fchlägt, fo benft wohl fein Stenfd) baran, 
ihn einen Erbauer zu nennen, unb wenn 
wir gelegentlich Übungen zur Erholung oor^ 
nehmen im Sdjieben unb Eeben unb Sragen, 
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fo finb witbarum weber ^arrenfcfjieber noch 
(Bepädträger. Buch l)ier gilt bas Sprüd)* 
wort: Söenn 3wei basfelbe ilpn, fo ift eS 
nidbt immer basfelbe. 

Unter ben Leibesübungen, welche bie 
moberne Bäbagogif als Hilfsmittel für bie 
Erziehung in ihr Bereich gezogen Hat, fielen 
bie Turnübungen unftreitig obenan, 
forootjl was ihre BuSbehnung unb S5erbrei= 
tung im Bolfe betrifft, als aurf) hinfichtlid) 
beS fanitären unb ethifcben SBerteS, ber ihnen 
bei richtiger Betriebsweife pfommt. $n 
Torf unb Stabt ift ^eutjutage wol)l faum 
nod) eine Schuljugenb p finben, bie an ber 
äßohlthat leiblicher ©Ziehung burch Turnen 
unb BewegungSfpiel überhaupt nicht Anteil 
Hätte, unb baS ift umfo mehr ber Bner* 
fennung toert, als bod) bas Turnen eine 
Einrichtung ift, bereu öffentliche Einführung 
nur menig über ein oolleS Btenfchenalter 
hinter fich hat. Söeniger günftig, als bei ber 
$ugenb, ift in feiner wirflichen BuSbehnung 
baS Turnen für bie Erwachfenen im Bolfe 
geftellt, unb baS hat oerfchiebene (Brünbe. 
Einmal fönnen Erraadjfene nicht mehr, raie 
bie unmünbige $ugenö, pangSweife jum 
Turnen genötigt merben, fobann erwählen 
fid) Erwachfene anftatt beS Turnens oielfach 
anbere förperlicHe Bewegungen unb Übungen, 
bie bem perfönlicfjen (Befdjntad unb ben in* 
bioibuellen Neigungen mehr pfagen, als bie 
Übungen am Barren, Bferb ober Bed. 
Unter biefen Übungen finb es namentlich 
bie Bergnügungen beS Sports, welche in 
neuerer 3eit auch in Teutfchlanb bereits 
einen groben ^reis oon Berehrern gefunben 
haben, unb mau wirb füglich nicht in Bb* 
rebe ftellen fönnen, bafj auch biefe Ber* 
gnügungen — mit einer gewiffen Befchrän* 
fung, bie auSfdüiefjt, bab man ihnen ben 
Eharafter beS Botwenbigen, Unentbehr* 
liehen beilegt! — p ben Leibesübungen 
p rechnen finb. Sie burdjauS p oerwerfen, 
wirb auch ber begeiftertfte Turner unb Turn* 
freunb nicht für angemeffeu erachten, ba es 
ficherlich für oernünftiger unb gefünber gelten 
mub, p rubern, p reiten, p jagen, mit 
bem ßroei* ober Treirab p fahren, als 
ftunbenlang oietleicht auf ber Bierbanf p 

fi£en, um in bumpfer ^neipenluft harten 
p fpielen ober mit Halben unb (Banken 
feinen Trinfgefellen Befcheib p thun. 

2öaS bie Leibesübungen, bie wir auf 
unfern Turnplähen unb in Turnhallen oor* 
nehmen, am meiften unb eigenartig aus* 
zeichnet, baS ift bie gähigfeit, burch fte alle 
ÜBuSfelpartien beS Körpers gleichmäbig üben 
unb anftrengen p fönnen, alle Teile beS 
meufchlichen Organismus oom Scheitel bis 
pr Sohle pedentfprechenb p bilben unb 
p fräftigen. (Berabe hierin erbliden wir ben 
größten Borpg, welchen bas Turnen oor 
jeher anbern förperlidjen Übung unb Thätig* 
feit für fich in Bnfprud) nehmen fann, unb 
biefer Umftanb giebt uns auch bas Bed)t, 
baS Turnen als baS Hauptftüd aller ersieh1 

liehen Leibesübungen p bezeichnen, welches 
gleichwertig — wenigftenS für (Befunbe — 
burch nichts BnbereS erfe^t werben fann. 
Natürlich muh man bei biefer Söertftellung 
turnerifcher Leibesübungen oon ber Berfehrt* 
heit fich frei haften, bie Enbple beS Turnens 
unb bie $rone turnerifcher Leibesübungen in 
ben waghalfigen Sfunftftiiden ber fogenannten 
(Bipfelturner 51terbliden; unb Bthleten* 
funftftüde finb für ben Buhen ber Sache unb 
für ihren ehrlichen ethifcben SBert oöllig ent* 
behrtief). 3Bo jeboch baS Turnen aufjer ben 
^unftübungen an ben (Beraten auch bie 
Übungen beS Springens, Laufens, SBerfens, 
SchwebenS u. f. w. umfaßt, wo ferner mit 
bem Turnen baS (Behen unb SBanbent im 
Bufammenhang fteht, wo Baben, Sdjwimmen, 
Schlittfchuhlaufen als turnoerwanbteÜbungen 
gelten, wo mit bem Turnen Sangesluft, 
Hebung beS BolfSbewufdfeinS unb Hebung 
oaterlänbifcher (Befinnung Hanb in Hanb 
gehen, fürs, wo baS Turnen gelehrt unb ge* 
trieben wirb als eine Braud)funft beS Leibes, 
bie auch für höhere Bwede unb eblere Be* 
bürfniffe beS Lebens oorbereiten unb gefchidt 
machen foll, ba finb Turnübungen beseitige 
Teil ber Leibesübungen, ber ohne Schäbi* 
gung ber eigenen unb ber BolfSerphung 
nicht aufjer Betracht gelaffen werben fann. 
Bei faft allen mobernen Mturoölfern hat 
beShalb ber päbagogifche 2ßert turnerifcher 
Leibesübungen bie gebührenbe Bnerfennung 
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gefunben, unb wenn, rate mir fefjett, ftaatlidje 
unb ftäbtiftfje Sehörben beit Seftrebungen 
Sitr Hebung ber SeibeSübungen im Solle ihr 
SBohlraollen unb if>re Unierftübung suraenben, 
fo geliebt bas hoch raohl nur aus ber (Er* 
fenntniS heraus, bab SeibeSübungen eine 
(Einrichtung finb, bereu lebte unb höchfte 
Eonfequens auf bie görberung beS (Staats* 
raohles absielt. 

$e mehr nun biefe (Er fenntniS fidb Sahn 
bricfjt unb im praftifcben Seben sum AuS* 
brudt gebraut rairb, befto näher berühren 
fidb in ihrer politifchen Stellung bie Leibes* 
Übungen ber heutigen $eit mit ber althelle* 
nifchen (Bpmnaftif, mit ber namentlich nufer 
beutfdbeS Turnen nahe oerraanbt ift. Seiben 
SeibeSfünften liegt ein unb berfelbe ibeelle 
(Bebanfe su (Brunbe, burdb lörperlidbe Übung 
ben menfchlidhen Seib su einem Abbilb Dollen* 
beter Sraft unb Sdhönheit su geftalten, unb 
mit Sücfficbt barauf lann man griecbifdbe 
(Bpmnaftif unb beutfdbeS Turnen getroft bie* 
felbe Sache nennen, getrennt allerbingS in 
ihrem (Erfcheinen burdb einen langen $eit* 
ranrn, in raeldbem bie rationelle pflege non 
SeibeSübungen faft auSgeftorben geraefen 
(f. griedbifche ©pmnaftil). 

Soll ber betrieb non SeibeSübungen ficb 
nicht befdbränfen auf einseine Serfonen, fonbern 
im Solle felber feinen Aäbrboben finben, fo 
tnüffen biefelben einen oolfstümlichen (Ebarafter 
erhalten, raie bie (Bpmnaftil in Altgriechen* 
lanb, bie gerabeju ein Sinbemittel raar für 
bie poIitifd;e gufammengehörigfeit ber fonft 
fo oielfacb non einanber getrennten Solls* 
ftämme ber fleinen £albinfel. SBieber finb 
es in biefer £inficht bie turnerifdhen SeibeS* 
Übungen, raelcbe in nuferem Solle bie tiefften 
unb fefteften SSurseln gefafjt haben, raie bas 
hauptfäcfjlid) bie groben Turnfefte beraeifen, 
raelcbe bie beutfcbe Titrnerfcbaft non 3eit 
3eit su neranftalten pflegt, unb raelcbe biefelbe 
nie suftanbe bringen mürbe, raenn nicht 
im Solle felber bie pflege unb ^örberung 
georbneter SeibeSübungen einen tebenbigen 
SBieberhall gefunben hätte (f. Turnfefte). 
Tiefe ßmteigung beS SoIfeS ift aber an* 
sufeben als ein (Ergebnis aus ber Sache 
felbft, su bereu (Eigentümlidbteiten es gehört, 

bab fie su ihrem (Bebeiben beS SonnenfcheinS 
ber (Befelligfeit nicht entbehren fann ober 
mag. (Es ift snrar nidbt sn nerraerfen ober 
gar sn tabein, raenn femanb allein für fid^ 
feinen Körper übt unb Iräftigt; unter ge* 
raiffen Umftänben, namentlidb raenn es fidb 
um ältliche Sehanblung trau Patienten 
hanbelt, mag bieS (Einsetoerfabren fogar sn 
empfehlen unb notraenbig fein —, febocb 
SeibeSübungen, bie ein (Gemeingut beS SolfeS 
fein ober raerben follen, müffen in ber 
Öffentlidbfeit unb fo ftattfinben, bab jeber 
Unbefcboltene baran teilnehmen lann. Aus 
biefern (Brunbe fiub bie Sdbnlen nnb bie 
Turnvereine ber (Erraadbfenen als bie £>aupt* 
anftalten für bie pflege nationaler Selbes* 
Übungen bei uns ansufehen, raeil hier bie 
legieren nidbt blob nach fpftematifcben (Brunb* 
fähen geleitet raerben, fonbern and) eines 
gefelligen SetriebeS ficb erfreuen, raelcher 
burdb baS Stittel gemeinfdbaftlicher nnb glei* 
dber Tbätigleit fung unb alt mit (Bemein* 
geift unb uaterlänbifcber (Befinnung erfüllt. 
(Ein folcbeS $iel 3U erreidjen, ift bie ner* 
einselte pflege irgenb einer ^unft ober 
SBiffenfdbaft niemals im ftanbe, unb fo 
fommt es, bab von all ben SeibeSübungen 
unb fünften, bie hier unb ba im Solle 
eine £>eimftätte gefunben, bie Turnübungen 
als eine gemeinnühige unb nationale 
Angelegenheit unftreitig ben erften nnb raohl 
auch geadbtetften Eßla^ einnehmen. Sie finb, 
um nochmals an nufere (Eingangsworte sn 
erinnern, su einer oollfommenen Silbung ber 
$ugenb unb beS SolfeS ein unentbehrliches 
Stittel, unb in unferem nationalen Seben 
lönnen fie für eine bereits faft ebenfo feft* 
geraursette (Einrichtung gelten, raie bie allge* 
meine Schul* unb, für ben männlichen Teil 
ber Sevöllerung, bie allgemeine SBehrpflidbt. 

W. Krampe. 

SeibeSübungen. (Befdbidbtlidbe Über* 
fidbt. *) T)ie SeibeSübungen finb fo alt als 
bas Slenfcbengefchledbt. Ter ^ampf ums 

*) (ES rairb hier nur ein ganj allgemein 
gehaltener gefcf)icbtlicber Überblidl sum 5Teil mit 
Anfcfjlub an meine „©efcfjichte beS Turnunter* 
ricbtS" (S. 335—339) gegeben. Ausführungen 
bringen bie (Einselartilel. (Euler. 
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S)afein ift es, welcher bie SJtenfdhen fchon 
in frütjefler geit zraang, bie $raft ber Sinne, 
bie ©chuelligfeit ber 33eine zu erproben, mit 
bem ißaumaft, bem ©tein, burdh £)ieb nnb 
SBurf ben $ehtb abzuraehren ober zu oer= 
folgen, bas 2ßüb zu erlegen, bas zur 9^cif)= 
rung bienen follte. SJttt ber ©teinapt fällten 
fie bie 23aumftämme, nm ihre Jütten, ihre 
Pfahlbauten zu errieten. Saoon geben uns 
bie SRefte ber Urzeit ber SSoIfer, bie rair jept 
bie gefitteten nennen, Slunbe, baoon erzählen 
bie SReifenben, welche bie noch nicht oon ber 
Kultur berührten fogenannten railben SSöIfer 
befudhen. 

Slber nicht ber ^rieg nnb bie $agb 
allein haben zur Regung ber SeibeSglieber 
Slnlafj gegeben. SBie bei ben $nbianern, ben 
Negern, ben 33eraohnern ber ©übfee bie 
tinber ihre 53eraegungSfpiele getrieben hoben, 
beoor baS Singe eines Europäers auf ihnen 

'geruht, IBeroegungSfpiele, welche zum Seil 
eine überrafchenbe Slhulichfeit mit ben ©pielen 
nuferer SUnber hoben, fo hoben in ber Un 
Zeit auch bie $inber nuferer Vorfahren ihre 
©piele gefpielt. Slud) ber Sang gehörte non 
jeher allen SSölfern an. (Sr mar ber SluS: 
brud gefelliger $reube, man feierte mit ihm 
zugleich bie (Götter. 

Sie beginnenbe nnb fortfdfjreitenbe $ul = 
tur übte auch ihre SBirfung auf bie £eibeS= 
Übungen ans, fie erhielten beftimmte Regeln, 
erlangten eine geroiffe S^unftfertigfeit. ©cf)on 
nor 4000 fahren nerftanben bie ägpptifchen 
9Jtäbd)en mit brei Fällen zugleich 31t fpielen; 
bie SRingfunft mar bei ben Slgpptern bereits 
hoch entraidelt. Sie fraftftropenben ©eftalten 
ber SIffprer auf ben aus ben Ruinen SiinioeS 
aitSgegrabenen 23ilberraerfen laffen auf eine 
geroaltige Surdharbeitung ber ganzen SD7uS= 
fulatur fdhliejäen. S3ei ben alten Perfern bil* 
beten bie äöaffenübungen bereits einen feften 
löeftanbteil ber $ugenbbilbwtg. 2Bir haben 
hier fchon eine rairflidhe Stationalerziehung. 

(Sine xnel höhere, ja eine gang eigen: 
artige ©tellung nimmt aber bie ^örperbilbung 
bei ben © r i e eh e n ein. ©ie umfaßten bie= 
felbe unter bem tarnen ©pmnaftif (jufammem 
höngenb mit pptvo?, -/upivdCsaOai, nadt, fich 
nadt üben). (Ss mar bas fdhöne ©leichgeroidht 

zraifcfjen bem körperlichen unb ©eiftigen, 
zraifcben ber ^ujxvaa-txvj unb ber [louaixvj 
(legiere bie gefamte geiftige unb fünftlerifche 
Gilbung umfaffenb), melcheS bie ©riechen 
erftrebten. xaXoax Gqaöo? fchön unb gut, 
b. h- lörperlidh unb geiftig tüchtig wollten 
bie ©riechen raerben. „SIlS ©efamtzraed 
ftellten bie Hellenen ihrer ©pmnaftif an bie 
©pipe hormonifdje SluSbilbung aller Seile, 
Kräfte unb Einlagen beS Körpers, bamit er 
bem ©eifte bienen fönne in jeglicher Söeife. 
Slber nicht blofj phpfifdhe (Srtüdhtigung, aud) 
geiftige (Srftarfung follte erftrebt raerben, 
23efonnenheit, SJtut unb (Sntfdjloffenheit beS 
©eifteS, bamit er ben Seib zu beherrfchen 
unb dou beffen Kräften im entfdjeibenben 
Stugenblid ben beften ©ebraudh zu machen 
üermöge. Seicht meniger follte bie ©pmnaftif 
bem ©eifte eine Ouelle lebensfroher Gunter: 
feit unb ihatluftiger Otegfamfeit überhaupt 
raerben.“ 

Sie ©pmnaftif raar für bie Hellenen 
fchon in frühefter ßeit eine nationale Singe: 
legenheit, raelche baS ganze Seben burdjbrang 
unb ben ÜDlittelpunft ber Stationalfefte bilbete. 
$n ©parta mürben auch bie SJiäbchen gpm= 
naftifdh burdhgebilbet, „bamit fie fpäter ihre 
mütterlichen Pflichten erfüllen unb bie 
©chmerjen ber ©eburt leidhter ertragen 
fönnten.“ SJtan raar ber Überzeugung, bafj 
fräftige Sftütter bem ©taat auch fräftige unb 
gefunbe kinber fdhenfen mürben. 

SBar bereits oon ben ©partanern gegen: 
über ber mehr ibealen Sluffaffung non ber 
©pmnaftif bei ben Slthenern befonberS bie 
friegerifche Südhtigfeit, bie Slbhärtung unb 
SluSbauer ins Sluge gefaxt raorben, fo tritt 
leptereS bei ben Römern burchaus in 
ben SSorbergrmtb. ©ine nationale ©pmnaftif 
im ©inne ber ©riechen hotten bie Dtömer 
überhaupt nicht, ©ie achteten bie förperliche 
gertigfeit feineSraegS gering, aber bie Körner 
ber alten Bett, aus ber $eit ber Stepublif, 
mollten oon ber ©pmnaftif, roie fie oon ben 
©riedhen getrieben mürbe, unb bie fie aller: 
bingS erft in ber geit ihrer (Sntartung fennen 
gelernt hotten, nichts raiffen. Stur bie römi: 
fdhen ©olbaten erhielten eine methobifche, milü 
tärifdh-gpmnaftifche Surdhbilbung. 
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Rtit bent Untergang ber anüfen SBelt, mit 
bent (Sieg beS © b r i ft e n t u m S ging and) bie 
griecf)ifd)e ©pmnaftif als ein „uermerflicbeS" 
Stiid £>eibeniumS unter, ©in ingenbfrifdjeS 
Rolf trat meltbeberrfdjenb auf, baS Rolf ber 
Germanen, $bnen raaren ^riegStüdjtigfeit 
unb Söaffenfertigfeit SebenSbebingungen unb 
böcbfte Witter beS freien Cannes, bie ©r= 
langung berfelben eine nationale ©brenfadje, 
bie barauf geri#tete ©rziebung ber $ugenb 
eine nationale Aufgabe. ©d)on ber Slnabe 
übte ftd) int ©peermurf; bie Jünglinge freuten 
ftdj beS SBaffentanzeS zmifcßen ben blanfen,ben 
Ungefd)idten Rerberben brobenben ©d)mer= j 
tern unb ©peeren. Ser ©influß ber ©eifü 
lidjfeii uermodjte ben friegerifdjen ©eift nidjt 
ZU unterbrüden, unb halb trat ber fd)ota= | 
ftifdjen Rilbmtg, roeldje in ben $Iofterfd)ufen 
gelehrt mürbe, bie ritterliche ©rzie* 
b u n g gegenüber; ben fieben freien fünften 
ber ©djolaftif, nämlich bent trivium unb 
quadrivium (©rammatif, IR^etorif, S)ialef= 
tif; Rritbmetif, ©eometrie, Rtufif unb Slftro* 
nomie) bie fieben ritterlichen RoHfommen* 
beiten (Rebenbigfeiten, nobeln Raffionen): 
Seiten, ©djmimmen, Rfeitfdjießen, Rechten, 
$agen, ©djacbfpielen, Rerfemacben. Unb als 
bie £>umaniften eine freiere, humanere 
SJtenfdjenbilbung au bie gleidjfam rcieber 
entbedten ©djrifteu beS flaffifdjen RltertumS, 
befonberS ber ©riedjen anlebnten, mürbe ber 
Rlid and) auf bie griedjifcbe ©pmnaftif 
geteuft; bie groben Räbagogen zunädjft 
Italiens verlangten auch eine förderliche ©r^ 
Ziehung int ©inne ber ©riechen unb fudjten 
berfelben als fiebrer unb ©lieber eine praf* 
tifdje ©eftaltung zu geben. Ruch in ©pattien 
(burd) RioeS), in |>ranfreirf) (burcb Rabelais 
unb Montaigne), in Seutfdjtanb burcb bie 
groben Reformatoren (Sutber, Rraingli), burd) 
berühmte ©djulmänner rcie ©amerariuS unb 
©omeniuS mirfte bie burd) bie italienifcben 
#umaniften gegebene Anregung nad). Rraingli 
bebt and) bie mebrmännifcbe Rebeutung ber 
förperticben Surdjbilbung b<nmor, Sutber 
äubert fein SBobtgefallen am $ugenbfpiel, 
©amerariuS unterfdßeibet bereits sroifdjen ben 
uolfstümltdjen Übungen ber alten Seutfdjen 
unb ben mebrntännifdjen beS Rittertums 

einerfeitS, unb ben rein päbagogifcben Übungen 
anbererfeits. 

Ser breibigiäbrige $rieg unb bie barauf 
fotgenbe Seit ift ber SeibeSerjiebung raenigftenS 
in Seutfdjlanb nicht günftig; in ben©täbten, 
in beuen fid) ein freies Bürgertum erhalten 
batte, unb auf ben Unioerfitäten mürben 
alterbings förperticbe Übungen, menn auch 
nur in befdjränftem Rtaße getrieben; vom 
Raben im freien SBaffer unb oom ©cbroimmen 
batte man ftcE) aber ganz abgeraanbt, obgleich 
Montaigne basfetbe aufs entfcbiebenfte unb 
mit Rezugnabme auf bie alten Seutfdjen 
betont hotte. Sa trat ber ©ngtänber Sode 
auf. $bu fönute man ben Regrünber ber 
©djulgefunbbeitSpflege nennen; benn er ift 
ber erfte, ber metbobifdje Abhärtung beS 
Körpers unb naturgemäße SebenSmeife ber 
gpmnaftifcben ©rziebung, in bie er aud) bie 
£>anbfertigfeiten biueinziebt, zugefellt. ©o 
groß auch bie Rebeutung SodeS ift, größeren, 
unmittelbaren ©inftuß, befonberS auch in 
Seutfdjlanb, übte R o u f f e a u aus, beffen 
©rpebungSroman „©mite" ©oetbe bas Ratur= 
eoangetium ber ©rziebung uauute. Rber nicht 
allein ©rjieber, aud) Rrzte traten für bie 
Rflege ber SeibeSübungen auch bei ©rmad)= 
fenen oom gefunbbeitlidjen ©tanbpunft ein, fo 
ber Italiener ^ieronpmitS RtercurialiS, ber 
©ngtänber f^utler, bie beiben ^ranjofeu 
Siffot, ber Seutfd»e fyranf, ber bereits eine 
polizeiliche, b. b- ftaatlidje Überraadjung ber 
förperlidjen ©rziebung verlangte. 

Sie beutfcben Rbüantbropen ftanben 
unter bem ©influß SodeS unb RouffeauS, 
menn aud) ber Rater beS RbüantbropiniS* 
muS Rafebom fdjon vor bem ©rfcßeinen 
beS „©mile" auf bie ©pmnaftif bingemiefen 
unb auch bereits an bie meiblidje $ugenb 
gebadjt batte. $nt Rbüantbropin zu Seffau 
oerfud)te Rafebom feit 1774 feine gpmna* 
ftifdjen Rnfdjauungen praftifd) burdjzufübren. 
RllerbingS mar er nur menige $al)re au bem 
Rbdantbropin tbätig, aber aud) nach feinem 
Rbgang mürben bie förperlidjen Übungen 
meiter gepflegt. 

Ser ©pmnaftif ber pbilantbropiftifdjeu 
Seit bat aber erft © u t S üft u t b § bas eigent= 
lidje ©epräge aufgebrüdt. ©r bat bie oer* 
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ßälinismäßig wenigen Übungen, bie Salz* 
mann non Seffau nach Scßnepfenthal oer* 
pflanzt hatte, teils au§ ber griedßifchen ©pm= 
naftif, teils aus eigener ©rfaßrung ganz 
erüebXid) erweitert unb met^obifcf) georbnet. 
Sind) Sode unö Vouffeau, Beter F*<*nf unb 
anbere boten ißm oielfacße Anregung. SaS 
Schwimmen, bie (Spiele im freien, bie 
Sßanbernngen, bie Sinnes* unb £>anbfertig= 
feitSübungen erlangten ebenfalls it)r oolleS 
Dtedjt. ©uts3Jiuth§ ©pmnaftif ift in erfter 
Sinie eine erzieherifdße, allerbingS non beutfctjem 
©eifte burcßweßte, aber bocX) and) allgemein 
giltige. So hat biefelbe auch in anberen, 
nid)tbeutfd)en Säubern Verbreitung gefunben, 
in ^ranlreid), in (Spanien, befonberS in Säue* 
marf. 2lu<h ber fcßwebifcße ©pmnaft Sing 
ift non ißr beeinflußt worben. 

3u gleicher Feit, als ©ntsSRutßS feine 
„©pmnaftif für bie Fugenb," biefeS „erfte 
Surnbud) ber SBelt" fcßrieb, arbeitete Vieth 
in Seffau an feiner „©ncpflopäbie berSeibeS* 
Übungen." Vieth überragt ©utsVtutßS weit 
an Schärfe ber Sluffaffung, an Umfang beS 
SöiffenS, an Siefe beS VerftäubniffeS; ob 
aber ein non ißm gefcßrlebeueS gpmuaftifcßeS 
Seßrbuä) biefe ?}rifcße unb Sebenbigfeit, biefe 
Urfprünglicßfeit unb Unmittelbarfeit ber 
©mpfinbung, biefe uaioe ^reube an ber 
Sache, biefe #erzliä)feit erhalten hätte, bie 
uns ©utsBlutßs „©pmuaftif" noch fetzt zu 
einem fo liebenSwürbigen Buche madjt? 

Sie ©pmnaftif in ihrer erzießerifdjen Be* 
beutung würbe non ben bebeutenbften Büba* 
gogen unb Bhüofophen, non Vtännern wie 
J^ant, Richte, ^ean^aul, Viemeper 
u. a. noll gewürbigt, unb eS war befonberS 
bie ©utsüftuths’fche ©pmnaftif, ber man fid) 
anfcßloß. SieS that auch B e ft a l o z Z i, wenn 
auch feine Sluffaffung non ber ©pmnaftif 
eine burcßauS eigenartige, tiefere ift, ba er 
ihr eine elementare ©runblage giebt, bereu 
äöitrzeln im törper beS £inbeS felbft liegen. 
©S finb bie ©elenfbewegungen, bas Ver* 
mögen, biefe Bewegungen willfürlid) oor* 
Zunehmen, es ift bas BewegungSoermögen, 
bas Bewegungsftreben beS SUnbeS, bas 
Spielen mit feinem eigenen Körper, feinen 
©liebmaßen, welches Beftalozzi als ben eigent* 

ließen HnfangSpunft ber ©pmnaftif erfennt. 
Unb eS ift baS £inb als foldßes, es ift nicht 
allein ber $nabe, es ift and; bas SMbcßen, 
mit welchem bie „förderliche ^unftbilbung" 
norpnehmen ift. So ift Beftalozzi ber eigent* 
ließe Begrünber ber Freiübungen geworben, 
ber Borgänger non Spieß, er fteßt über 
©utsVtutßS unb F(ä)u, welcher leßtere, wie 
auch Böffow unb ^arl non Vaumer, für 
BeftalopS gpmnaftifdße Slnfcßauung fein Ver* 
ftänbniS Xjatte; aud) nicht nöllig Fußte, 
obgleidh berfelbe in feinen „Veben an bie 
beutfehe Vation" feine non ihm angeftrebte 
Vationalerzießung mit Beftalozzi in Bewies 
hung bringt. 

©utsVtutßS’ ©pmuaftif follte auch in 
Breußen ©ingang gewinnen, man baeßte 
fdßon an bereu ©iufüßrung, ba trat Fußu 
auf mit feiner mächtigen Berfönlicßfeit, mit 
feinem für baS arme unterbrüdte Vaterlanb 
fo ftürmifcß flopfenben £>erzen. F^u bewegte 
nur ein ©efühl: baS Vaterlanb p erretten. 
Sap follte, was ja auch Fi$te wollte, nor 
allem bie Fugenb ßeraugejogen werben. Sie 
wollte er bureß fein Junten wehrhaft machen; 
felbft baS Surnfpiel follte bap helfen. SaS 
Fahr 1811 würbe non Faßn felbft als baS 
©eburtsfaßr beS SurnenS (in ber £mfenßeibe) 
bezeichnet; er nannte feineSeibeSübungen nicht 
mehr ©pmnaftif, — fie war auch feine er* 
Zießlicße ©pmnaftif im Sinne ©utsVtutßS — 
fonbern turnen. ©S ift F<*t)U nachgewiefen 
worben, baß bie äöaßl beS SöorteS eigentlich 
eine oerfehlte ift. SBeber ift es ein beutfdjeS 
Urwort, wie Fof)u meint, noch ^atte es ur* 
fprünglicf) bie Bebeutung, bie Fußu in gutem 
©lauben hineinlegte. Sroß allebem bleibt bas 
Vßort Surnen befteßen, fo lange noch FußnS 
„Seutfdje Surnfunft" in Seutfcßlanb ©eltung 
ßat. SaS Surnen ift ein Stüd beutfehen 
VolfStumS geworben, mit bem fid) baS Frernb* 
wort „©pmnaftif" nießtmeßr nertragen würbe. 

Sem F<ü)n’fd)en Surnen in feiner oollen 
Urwücßfigfeit war aber nur ein furzeS Safein 
befeßieben. Foßu nerftanb nicht, es in rußige 
uub geregelte Bahnen hinüber zn leiten. 
Friefen, ber am erften bazu befähigt gewefen 
wäre, war im Befreiungsfampf gefallen, 
©ifelen, Vtaßmann, Sürre lebten zu feßr in 
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beSEfteiftersBauberbann. £arnifdh’§ Sd)rift: 
„$DaS turnen in feinen atlfeitigen S5er^äXt= 
niffen,“ bie nollnnf geeignet geroefen märe, 
baS Snrnen feiner nielangefodftenen ifolierten 
Stellung au entreißen nnb als Seil ber^ugenb* 
bilbung ihm eine fefte, gefieberte ©runblage 
ju geben, fam au fpät, als über baS Surnen 
bereits bie Eld)t auSgefprochen, als es „ge = 
fperrt" war, unb graar aus ben befannten 
Politiken (Brünben gefperrt. Siefe Surm 
fperre beaog fid) felbftoerftänblich nur auf 
$reuhen, aber and) anbere beutfche Staaten, 
in beiten baS Surnen er ft SBurael ju faffen 
begonnen hatte, blieben baoon nicht unberührt. 
Elber eine nollfommene Sperre, mie man 
roohl angenommen f)at, ift nie eingetreten. 
Eticbt allein burften einzelne (SrsieX)nngS= 
anftalten baS turnen rceiter treiben, es 
mürbe and) bereits 1827 (Sifeien mieber 
Unterricht in ben SeibeSübungen, menn and) 
nur in befchränftem EJtahe geftattet. £)ie= 
felben mürben für bie Seminare fogar em= 
pfohlen, unb feit 1830 mürben ber 2ßieber= 
einführung in ©pmnafien feine befonberen 
£>inberniffe mehr in ben 2Beg geftellt; ja 
©ifelen burfte fogar für bie EJHtglieber beS 
Seminars für gelehrte Sdjulen in Berlin 
Surnfurfe einridjten. 

Unb and) in anberen beuifdjen Staaten 
ermadjte halb mieber baS Bntereffe für baS 
Surnen; fo in S a d) f e n, mo Elbolf 28 e rn e r 
anregenb mirfte (ber bann fpäter in SDeffau 
eine fo mirffame Sl)ätigfeit entfaltete), unb 
mo 1837 ©rohmann bie ^örberung ber ©pm* 
naftif bringenb befürmortete; in SBürttem* 
berg, mo HUurnpp bereits feit 1814 
Übungen äunädjft nach @uts2Wut^S, bann 
nach Bahn getrieben l)atte, 1822 ben ner* 
öbeten Surnplab in Stuttgart neu einrichtete 
unb in EBort unb Schrift für baS turnen 
mirfte; in 23 a p e r n, mo $önig Subraig I. 
ben nad) Eitünchen berufenen Eltahmann 
nicht allein bie ^rinaen unb Sßrinaeffinnen 
beS föniglichen £>aufeS im turnen unter= 
rieten lieh, fonbern aud) 1828 mit ber 
Einrichtung einer öffentlichen Surnanftalt 
in EJiünchen beauftragte; fo in anberen 
beutfd)en Staaten. Eticht gering mar bie 
B<*hl ber für baS turnen begeifterten, in 

SBerf, SBort unb Schrift mirfenben EJtänner 
ber breifjiger Bahren; aufier ben fcfjon ge= 
nannten feien nod) unter anberen ermähnt 
bie Schüler unb EJtiilehrer EifelenS: Sübed, 
EJt. iöoettdier, Bebbern unb 23allot in 
23erlin unb EtoebeliuS in 23reSlau; $arl 
Euler (ber ältere), ber in oerfchiebenen Orten 
unterrichtete, £>eufinger unb £>eubner 
in Sachfen, Sdjeibmaier in Eltündhen, 
Reifing in Sarmftabt, fftaoenftein in 
Branffurt a. EJt. Eluch ber Seminarbireftor 
21. SDiefterraeg in Berlin ift efjrenb §u 
nennen, nicht minber S)r. ^och in 3CUagbe= 
bürg, ber SSerfaffer ber nortrefflidjen Schrift: 
„Sie ©pmnaftif aus bem ©efidjtSpunfte ber 
Siätetif unb Sßfpdhologie" (1830). 

Ser Sorinfer’fdje Eluffab: „Bunt 
Schub ber ©efunbheit in ben Sdjulen“ 
(1836) mit ben ferneren Eingriffen befonberS 
gegen bie ©pmnafien brachte eine grofje 23e* 
megung ^ernor. Elllgemein mar ber Etuf 
nach EBiebereinführung geregelter Sei6eS= 
Übungen. Eluch bie preufjifcben 23ehörben 
fonnten biefem 9?uf nicht ihr Ohr nerfchliehen; 
unb fo erfdjien am 6. Buni 1842 bie be= 
rühmte $abinettSorber ^önig ^rieb* 
riet) EBüheJmS IV., meldje bie SeibeS= 
Übungen mieber als notroenbigen unb unent= 
befjrlicljen 23eftanbteil ber männlichen Er* 
aiehung anerfannte. 

Siefe MinettSorber braute niefjt allein 
für ißreufjen, fonbern audf) für anbere 
beutfefje Staaten gemaltige Einregung. Unb 
bah für bieS gleictjfam neuerroacljte Surnen 
bie mittlerroeile notmenbig geraorbene neue 
3iorm mit ätüe<IentfpredE)enbem Bnfjalt nicEjt 
fehlte, bafür hotte El. Spieh geforgt. 3)ort 
in 33urgborf in ber Schraeig, mo ehemals 
?ßefta!oääi gemirft, fdhuf er feit 1833 in 
aller Stille eine neue Surnanfchauung, 
mie fie für bie $rtgenb, für bie geänberten 
ESerhältniffe pahte. Selbft ein begeifterter 
Bahu’fcher Turner, mollte er fich aber nidljt 
etma feinblidh au $dhn ftellen, audf) fein 
Surnen follte non B^hnS @eift burcljbrungen 
fein, es follte ihm bie $rifche unb ^röhltdf)= 
feit beS Boh^’fdljen SurnenS erhalten bleiben. 

Spiefj’ erftes unb aunädhft größtes 23er* 
bienft mar, bah er ftreng fdhieb araifchen bem 
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Surrten ber* Grwachfenen unb bem ber gu 
unterrichtenben gugenb, bab er baS letztere 
mitten in bie Schule hmeinfteltte. SarauS 
ergaben fich mit innerer Notwenbigteit bie 

I Unterf<heibungSmerfmale gwifchen feiner unb 
| ber gahn’fchen Surnanfchauung unb Surn* 
J rceife. 2luf bem gahn’fdjen Surnplatje turnte 

bie gange TOaffe, ältere unb jüngere, gur 
felben 3eit, in ben einzelnen Surnabtei* 
lungen; ©pieb fdjieb bie ©chuljugenb non 
ben ©rwachfenen unb wies bei erfterer jeben 
©djüler mieber feiner eigenen ©dfule gu. So 
gelangte er gu bem eigentlichen Schulturnen; 
er machte baS Surnen gu einem ©djulgegen* 
ftanb, gu einer Unterricht§bi§giplin, welche 
ber ©chulaufficht ebenfo unterworfen mar, 
mie jeber anbere UnterridjtSgweig. Nuf bem 
gafjn’fchen Surnplah f)errfd)te nnbebingte 
greiheit ber Beteiligung, ©pieb machte baS 
Surnen für alle turnfähigen ©d)üler oer* 
binblid) (obligatorifch). SaS gahn’fche Sur* 
neu fanb gumeift im Sommer unb im freien 
ftatt; im Vßinter turnten fdjon aus Mangel 
an paffenbem Naume nur wenige, haupt* 
fädjlid) Vorturner. ©pieb »erlangte, bab baS 
Surnen, unabhängig non ber gahreSgeit, im 
VBinter wie im Sommer ftattfinbe unb gu 
bem 3med bebedte unb heigbare Näume be* 
fdjafft würben. Ser gahn’fdje Surnplah lag 
brauben nor bem Orte, gum Seil weit ent* 
fernt, bie ©pieb’fdje Snrnanftalt würbe mit 
ber Schule and) räumlich nerbunben, jeben* 
falls ihr möglichft nahe gelegt. gähn führte 
feine Surner an ben fdjnlfreien Nachmittagen 
hinaus auf ben Surnplab; ©pieb befreite 
biefe Nachmittage non ben Surnftunben, er 
neriegte festere in ben übrigen Unterricht, 
fie einfügenb ober anfchliebenb. Nuf bem 
gahn’fchen Snrnplabe erteilten tüchtige güng* 
linge, begw. ©djüler ben praftifdjen Surn* 
unterricht als Vorturner an Heinere Nb* 
teilungen; ©pieb machte bie ©chulflaffe auch 
gur Surnflaffe unb gab jeber klaffe auch 
ihr ^laffenpenfum, wie beim übrigen Unter* 
ridjt. Sie gahn’fchen Surnlehrer waren aus 
nerfdjiebenen SebenSrichtungen unb SebenS* 
berufen gum Surnamt gefommen, fie ftanben 
gumeift gang auberhalb ber ©dfule; ©pieb 
nerlangte, bab ber Surnlehrer päbagogifch I 

gebilbet, bab er SRitgtieb beS SehrerfoIle= 
giumS unb auch gu anberem Unterricht be* 
fähigt fei. 3a im Grunbe müffe jeber Or* 
binariuS auch Surnunterricht gn erteilen 
wiffen unb benfelben and) erteilen. Nber 
auch im ÜbungSftoff traten fdharfe Unter* 
fdjiebe hernor. gafjnS Snrnübungen waren 
aus ber Gmpirie, ans ben praltifchen Ver* 
fuchen heroorgegangen. ©pieb baute ben 
ÜbungSftoff nach bem GefichtSpunft ber 
BewegungSmögiiddeit neu unb mit fdhöpfe* 
rifdher Genialität auf; er hat ben ©toff erft 
entfeffelt. Unb wenn gähn bie Gelenfübungen 
nur in gang befdjränftem Umfange unb nur 
als „Vorübungen" nornahm, wenn bie Gang* 
unb Saufübungen, bie taftifdhen Bewegungen 
fidh nur wenig non ben militärifchen unter* 
fliehen, fo hat ©pieb in feinen grei* unb 
OrbnnngSübungen ein gang neues Surn* 
gebiet mit nnermeblichem ÜbungSftoff ge* 
fchaffen unb baburch auch bem Ntäbchen* 
turnen eigentlidh erft bie rechte Grmtblage 
gegeben. 

©o waren bie Gegenfähe gmifdjen gähn’* 
fdjemunb ©pieb’fchem Surnen thatfächlid) fehr 
tiefgehenb, unb wenn auch gähn unb ©pieb 
perfönlid) einanber freunblid) gefinnt waren, 
unb erfterer nicht ohne Vöohlwollen für beS 
legieren Nnfchauungen war, fo traten bie 
Vertreter ber alten gahn’fchen Surnweife 
umfo entfehiebener, ja fdjroffer gegen ©pieb 
auf. SieS war befonberS bergall bei 9Rabi 
mann, ber 1843 gur Neugeftaltung beS 
SurnenS in ifkeuben nach Berlin berufen 
worben war unb ohne irgenb welche Nüd* 
fidjtnahme auf bie oeränberten geitoerhältniffe 
baSfelbe in ber £>afenheibe einfach an bie 
frühere 3eit, an bas gahr 1818 wieber 
antnüpfen wollte. SaS wollte aber felbft 
bie UnterrichtSbehÖrbe nicht unb bie für baS 
Surnen in B^euben grnnblegenbe Ntinifterial* 
Verfügung oom 7. gebruar 1844 enthält 
gngleid) eine Nbfage an Ntabmann, ber »er* 
geblid) gegen biefelbe anlämpfte. ©o war 
oon Nnfang an bie ©ache nerfahren unb 
lieb fid) auch nicht mehr in baS richtige Ge* 
leife bringen, and) nicht burdh bie Grünbung 
ber 3entral*BilbungSanftalt für Surnlehrer 
in Berlin, an bereu ©pihe ÜNabmann be* 
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rufen ttmrbe. Unb fcfjon war bem beutfdjen 
Turnen, befonberS bem ^abn’fcben, weniger 
bem ©pieb’fchen, ein gefährlicher $einb, p* 
nächft wenigftenS in ^reuben, in ber ©prn* 
naftif beS ©ch weben Sing erftanben, 
für bie fidh ber preufjifdfje Offizier #. 9^ o t ^ = 
ft e i n bei gelegentlichem 23efudh in ©todholm 
begeiftert hatte; biefe iöegeifterung mar bann 
burch bie oorn preu§ifchen ^riegSminifter be* 
fohlene Teilnahme an einem bortigen Tunt* 
furfuS noch in hohem ©rabe oerftärtt wor* 
ben. -Itach fchwebifcher SBeife follte pnächft 
in ber preubifdhen 2lrmee geturnt werben, 
unb mar pr 2luSbÜbung oon Sehrern 1847 
baS „ßentralinftitut für ben gpmnaftifchen 
Unterricht in ber Slrmee" gegrünbet unb unter 
bie Seitung OiothfteinS tunb TechowS, ber 
mit Oiotbftein in ©todholm geroefen mar, 
geftellt worben. Ter FurfuS fonnte aber 
wegen ber StRärjereigniffe in Berlin 1848 
nicht p ©nbe geführt werben nnb bie 2ln* 
gelegenheit blieb pnächft unerlebigt, bis bie 
!gl. 3 e n t r a 1 *T u r n a n ft a 11 fertig geftellt 
war unb im £>erbft 1851 eröffnet würbe. 
3>n ihr fanben nicht allein 9Jtilitär* (Offizier-)/, 
fonbern auch Bioil* (2ehrer=)Turnfurfe gleich* 
jeitig, aber mit getrenntem praftifchen Unter¬ 
richt ftatt. Tie Unterrichtsleitung hatte #aupt* 
mann (fpäter SDlajor) $ o t h ft e i n; als auf* 
fidjtführenbe Tireftoren traten für bie 3Jtili= 
tärfurfe ein hoher Offizier, für bie gioilfurfe 
ein ©eheimer 91at aus bem UnterrichtS*9Jtini= 
fterium («Stiehl) an bie ©pi^e. SDie politifdjen 
Serirrungen non Turnern in ben bewegten 
fahren 1848 unb 1849 gaben Dtothftein 2ln= 
lab P fo harten unb unerwiefenen Sßefdpl* 
bigungen, bab eine gegenfeitige 33erftänbi* 
gung nicht mehr möglich war. ©egen 9toth* 
ftein oerbanben fich bie beutfdhen Turnlehrer 
unb Turnoereine in ooller ©inmütigfeit. Sluch 
in ben oon Otothftein auSgebilbeten Turn* 
lehrern gewann 9totl)ftein nur wenige un= 
bebingte Anhänger; benn baS rein fchwe* 
bifdje Tnrnen fonnte — baS geigte fich halb 
— baS beutfche Turnen auch nicht annähernb 
erfepen; mubte bod) 9tothftein fidh gefallen 
taffen, bab bie Sehrer beS ßioMurfuS Sa = 
w e r a u unb ^ l u g e Turngeräte benubten, 
bie 9tothftein unbebingt oerwarf, wie Darren 

unb 9ted. ©o fonnte baS Tnrnen in ißreuben 
noch nicht pr 9tuhe fommen; auch bie ©egen* 
fä&e pifchen 3ahn*©ifelen’fchem unb ©pieb’^ 
fchem Turnen waren befonberS in Berlin 
noch nicht überbrücft. 

33iS in bie fedpger $ahre hinein pgen 
fich bie Kämpfe gegen Otothftein, in benen 
er fd^Iieblich unterliegen mubte, ba felbft bie 
Unterrid)tSbehörbe ihn in bem „Sarrenftreit" 
im ©tid) lieb. 9tadh feinem Abgang 1863 
trat enblich bie Serftänbigung ein, bie fchlieb* 
lieh SU gebeihticher fprberung beS Turnens 
führte, wenn auch ber noch unter dtoth* 
fteinS ©influb 1862 abgefabte amtliche Turn* 
leitfaben wieber einen ©türm ber ©ntrüftung 
erregte, welcher bemfelben eine ganj unoer** 
biente allgemeine Beachtung pwanbte. ©S 
fei gleich bemerft, bab auch ber 1868 oon 
©uter unb ©dter bearbeitete, mit bem 9tach* 
fotger 9tothfteinS, äftajor oon ©toden burchbe* 
ratene „9teue Seitfaben" fidh wegen beS oer* 
meintlidjen militärifdhen ©harafterS feiner 
guftimmung in turnerifdjen Greifen er* 
freute. 

$n ben anbern beutfdhen ©taaten oer* 
gingen bie fünfziger $ahre in einzelnen, 
pm Teil faft fchüchtern p nennenben Skr* 
fuchen, bem Turnen, befonberS bem ©pieb’s 
fdhen Turnen in ben ©dpten ©ingang p 
oerfchaffen. $n T) arm ft ab t wirfte bis 1858 
2f. © p i e b, in ben lebten fahren aber ein 
franfer 9Jlann, anfeheinenb ohne mabgeben* 
ben ©influb auf baS Turnen beS SanbeS; 
mit umfo gröberem auf bie aus ganj Teutfch* 
lanb ihn befudhenben unb feinem ober feiner 
©dpler Unterricht beiwohnenben Turnlehrer 
unb amtlichen Vertreter beS Turnens, $n 
SSapern mühte fief) ©cheibmaier oer* 
gebenS um Hebung beS Turnens. 9lur im 
Königreich © a d) f e n blühte es auf, feitbem 
1850 bie fgl. Turnlehrer*53iIbungSanftalt 
gegrünbet worben unb 9Jt. $ l o b als Tireftor 
an bie ©pibe getreten war. Urfprünglidh 
ein ©chüler ©ifelenS, wanbte er fidh fpäter 
mehr ©pieb p unb oerftanb es oortrefflidh, 
baS ©ute p nehmen, wo er es fanb. Sludh 
feine Skrbienfte um baS ältäbdhenturnen unb 
um SluSbilbung oon Turnlehrern in auber* 
fächfifchen ©taaten finb heroorpheben. Stur 
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Seipsig ging feine eigenen SBege. Tort be* 
ßerrfcßte 211min Martens baS Turnen. 

Tie felsiger $aßre finb für bie 
SBeiterentraidlung beS Turnens bie bebeu* 
tungSoollften. $n Vreußen, beffen l^önig 
(fpäter ^aifer) SBilhelm bem turnen feßr 
geneigt roar, raurbe 1860 baSfelbe and) in 
ben VoltSfcßulen non ©taatsraegen für ner* 
binblicß erflärt. $n Stuttgart raurbe 
1862 $äger an bie nengegrünbete fgl. 
Turnlehrer*VilbuugSanftalt berufen unb fonnte 
hier feiner burcßauS eigenartigen, fid) ber 
griechifcßen (gpmnaftit näbernben Turnan* 
fcßauung ©ingang unb 2lnerlennung ner* 
fdjaffen, in weiteren Greifen sunädjft burd) 
feine ©ifenftabübungen Veacßtung finbenb. 
1869 raurbe bie großhers. Turnlehrer* 
VilbungSanftalt in Karlsruhe gegrünbet, 
an beren ©pilje als Tireftor ein ehemaliger 
Spüler non Spieß, 211 f r e b Maul, trat, 
ber baS Turnen VabenS halb gu grober 
Vlüte brachte, beffen turnpraftifctje unb 
turnmetbobifcbe Schriften raeite Verbreitung 
fanben. 

©s fei b^r auch $arl SBaffmannS* 
borff in ^eibelberg genannt, einft in Vafel 
ber $reunb unb Mitarbeiter non ©pieb, ber 
burch feine fidb auf alle (gebiete beS Turnens, 
befonberS auch auf bie Turnfpradje unb Turn* 
gefcßichte erftredenben Schriften einen faft 
biftatorifdjen ©infXub ausübte. Unb noch ein 
Mann nerbient befonberS h^orgeßoben äu 
merben, ber gans unabhängig feine eigenen 
SBege gehenb, feit 1862 Seipsig ju einer 
£>auptbilbungSftätte beS Turnens gemacht 
hat, anerfannt ber ©rfte auf bem gefamten 
Turngebiet, nämlich $. ©. Sion. 2luS ben 
fedjjiger fahren finb unter anberen noch &ex- 

mann in Vraunfchraeig, Butler in ©hemniß 
unb Slngerftein in Verlin gu nennen. 

Tas $ahr 1860 bilbet and) einen Mart* 
ftein für baS beutfche Vereinsturnen. 
Schon ju $ahnS 3cit bilbeten fid) Vereint 
gungen, melche baS Turnen pflegten; fie 
gingen mit ber Unterbrüdung beS Turnens 
raieber ein; nur bie 1816 gegrünbete £iam* 
burger Turnerfchaft erhielt fiel). $n ben 
merjiger fahren thaten fid) Turnvereine 
bereits in verfcßiebenen (gegenben jufammen. 

öuler £anbfcuc$. II. 

infolge ber Teilnahme einseiner Turnver* 
eine an ben politifdjen Vemegungen ber 
3aßre 1848 unb 1849 mürben nicht menige 
Turnvereine von ©taatsraegen unterbrüdt. 
©rft 1860 begann mit bem non fallen* 
berg, Theobor (georgü, ©buarb 
2Xngerftein unb ^erb. ©oeh ins Seben 
gerufenen erften beutfchen Turn* unb $ugenb* 
fefte in Coburg bas rairflidße Aufblühen beS 
beutfchen Vereinsturnens. TaS $aljr 1861 
brachte bas sroeite Turnfeft in Verlin unb 
bie Drganifation ber beutfchen Turnerfchaft, 
an beren ©piße (georgii als Vorfißenber unb 
(goeß als @efd)äftsführer gemählt mürben. ©S 
folgte 1863 baS großartige Allgemeine Turn* 
feft in Seipsig. Tie vielfach geltenbe 2ln* 
fcßauung, baß bie Turnvereine bei aus* 
bredjenbem Kriege eine ßervorragenbe Vebeu* 
tung geminnen mürben, mürbe 1866 grünb* 
lidh serftört. ©S fei hier gleich bemerlt, baß 
nach (georgiis freimilligem gurüdtreten 1887 
Maul an bie ©piße ber beutfchen Turner* 
fcßaft geftellt mürbe; berfelbe hot in allge= 
meinem Vebauern aus (gefunbßeitsrüdfid)ten 
1894 ebenfalls surüdtreten müffen. 

2tuS ben f i e b e n s i g er fahren ift sus 
nädjft ber enblicßen (grünbung ber fgl. 
baperifcßen 3entral*Turnlehrer*Vil* 
bungSanftalt in München su gebenfen, 
beren Tireftor SB e b e r befonberS bas Spieß’* 
fcße turnen in Vapern sur (geltung brachte. 
Sang erfehnt raurbe enblicß 1877 bie Zentral* 
Turnanftalt su Verlin in eine Turnlehrer* 
VilbungS* unb eine Militär*Turnanftalt ge* 
trennt. $ür erftere mürbe ein eigenes, 1879 
besogeneS, $eim gebaut, leßtere blieb in ben 
alten, aber nielfach umgebauten unb s^ed* 
bienlicher eingerichteten Väumen. Tirettor ber 
Turnlehrer* VilbungSanftalt mürbe ber (geheime 
Vat im Minifterium SB a e h o I b t, feit 1872 
Vachfolger Stiehlt (UnterridßtSbirigent ©uler, 
erfter Sehrer ©dler), ber Militär=Turnanftalt 
Major, fpäter Oberft non TreStp (ber 
Turnlehrer beS ^aiferS SBilhelm II.) SluS 
ben fiebensiger ^oh^en ift in Vieußen be* 
fonbers nod) baS M ä b <h e n t u r n en heroor* 
suheben; Seßrerinnen beSfelben merben feit 
1880 in ber Turnlehrer*VilbnngSanftalt in 
befonberen Surfen auSgebilbet. Slucß bie 

3 
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3rörberung beS Schwimmunterrichts als Un* 
terrichtSgegenftanb ift 31t nennen. 

Seitbem @lfaf3*Sothringen roieber 
beutfd) geworben, hat aud) bas beutfdje 
Surnen bafelbft pflege unb ^örberung ge* 
funben. Sie beutfdjen Surnlehrer tonnten 
bei (Gelegenheit ber Hllgemeinen beutfchen 
Surnlehrer*Herfammlung inStrafiburg 1886 
fid) felbft non bem fröhlichen Hufblühen beS 
SurnenS in Schule unb Vereinen unb non 
ber Süchtigfeit ber SurnXehrer überzeugen. 

Sie achtziger $at)re finb befonberS ge* 
lennzeidjnet burd) bie Schulgefunbheitsfrage 
unb in innerem gufammenhange bamit bie 
Spielbeweguitg. Hm 27. Oltober 1882 
erfdjien bie Verfügung beS preujnfd)en Un* 
terrid)tS*9JiinifterS non (Bofjler „über 23e= 
fdjaffung non Surnplähen zur $örbermtg 
beS Turnens im freien unb zur Belebung 
ber Suntfpiele" unb faft gleichzeitig £> a r t * 
wid)S Schrift: „Söoran mir leiben." ©r* 
fterer ©rlafj unb festere Schrift riefen eine 
grobe Bewegung hernor, bie auf Hnregung 
beS Hbgeorbneten non Sehenden bor ff 
zur ©rünbung beS 8entral*HuSfd)uffeS für 
$ugenb* unb HolfSfpiele unb zur (Sinrid)5 
tung non ©pielfurfen für Sehrer unb Sehre* 
rinnen führte. Sie non Kaifer Sßilhelm II. 
im Sezember 1890 befohlenen Konferenzen 
Zur Beratung non fragen, baS höhere Schul* 
mefen betreffend bemirlten für ^reufjen brei 
wöchentliche Surnftunben. Hub er e beutfdje 
Staaten beginnen allmählich bem Seifpiele 
^reufcenS zu folgen. Sind) fei nod) ermähnt, 
bab 1881 Klob in Sresben ftarb unb fein 
Hachfolger 23ier mürbe unb 1890 $äger 
in Stuttgart in ben Huheftanb trat unb ihm 
Kefjler folgte. 

$n Öfterreich mürbe zwar 1867 
burd) Htinifterialerlajj bie Hufnahme beS 
SurnenS in bie allgemeine Solfsfchule an* 
georbnet, aber nicht thatfächlid) zur HuS* 
führung gebraut. 1891 ftarb in SBien ber 
nerbienftliche Sirettor ber I. I. UnioerfitätS* 
Surnanftalt unb beS Surnlehrer*23ilbungS= 
lurfuS, hoffer. 1893 mürbe bie Stelle 
bem früheren Hilfslehrer HofferS, Sutas 
übertragen. 

Um auch furz emberer Sänber unb 

Staaten zu gebeuten, fo ift in ber Schweiz 
baS Surnen, gefördert brtreh Higgeler, ^emtp, 
^yfelin, Q3ienz unb anbere üütänner anher* 
orbentlich emporgebtiiht. Hud) in Ungarn 
hat baS Surnen eine geachtete Stellung fid) 
erworben. Huf basfelbe hat Sodelberg ge* 
ftaltenb eingeroirlt. $u ran Ire ich hat fid) 
in früheren fahren HmoroS um baS Surnen 
fehr nerbient gemacht. ©S wirb befonberS 
in neuerer $eit eifrig geturnt. Sie erriet)* 
teten Sugenbwe'hren (S<hfiler48ataiHone) ha¬ 
ben fid), wie and) anberwärts (in Seutfdjlanb, 
in ber Schweiz) nicht bewährt. $n @ng- 
I a n b hat erft in neuefter $eit bas Surnen 
neben Spiel unb Sport gröbere Beachtung 
gefunbett. Belgien unb £>ol!anb finb auf 
bem (Gebiet beS SurnenS fehr rührig; bie 
Übungen fdjliejjen ftch raohl zum größten Seil 
an baS beutfdje Surnen an; hoch ift baS 
ftaatliche Surnen in Belgien auch ber fchme* 
bifchen ©pmnaftif (burd) Socp) nahe getreten. 
$n Italien mürbe früher im Spieb’fdjen 
Sinne geturnt, man hat fid) in ben lebten 
fahren teils $äger genähert, teils eigene 
Bahnen eingefchlagen. $n Sänemart 
hat ber Hachtegall’fche ©influfj lange $eit 
fid) geltenb gemacht; fpäter mürbe and) 
SingS (Spmnaftif beachtet. $n Schweben 
ift, wie es fdjeint, bie Sing’fche ©pmnaftil 
bie alleinherrfdhenbe. Huch in anberen euro* 
päifchen Säubern, in Hufslanb, $inn* 
lanb, (Briechenlanb, in Spanien 
wirb geturnt. $n Horb*Hmerüa ift baS 
Surnen fehr entmidelt. ©0 wirb befonberS 
non ben beutföhen Surnoereinen fehr gepflegt. 
HlS befonberS tüchtiger Sehrer hat fid) 23ro* 
fius beraiefen. Huch in Süb*Hmerila wirb 
geturnt. Surnlehrer finb befonberS Seutfdje. 

C. Euler. 

SetbÜÖ* ©efchicht icbe Über* 
f i d) t. ©S bürfte wohl faum eine ber grobe* 
reu beutfehen Stäbte geben, in welcher baS 
Surnwefen fich fo eigenartig entmidelt hat, 
als in Seipzig. Hier ift bas Schulturnen aus 
bem HereinSturnen gewiffermaffen heraus* 
gemachten; biefeS aber nerbanft einzig unb 
allein ber gefunben Hnfidü bewährter Hrzte 
unb ©eleh^ten feine ©ntftehung, welche bie 5ße* 
wegung bes Seibes als ein Htittel zur Kräf* 
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iigung be^felbert unb zum 2Bof)lbefinben beS 
ganzen aRenfchen angefehen unb gepflegt 
tüiffen raollten. Unb biefe Slnficht ift bie 
9ticf)tfdt)nur für bas leipziger SlereinSturnen 
geblieben bis auf ben heutigen Sag. Sie 
Anfänge ber Surnerei in Seipzig finb auf 
bie „leipziger 33urfchenf<haft" zurüdzuführen, 
welcher im $ahre 1815 bie SBirtin zunt 
„Mdjgarten" in ©ohli§ bei Seipzig ihre 
ibpllifdjen ©artenräume zunt Snrnen zur 
Verfügung ftellte. Sie im $ahre 1818 
nahezu fjunbert äftitglieber jäblenbe 53ur* 
fdhenfchaft oermochte jebodh nur wenige 
©tubenten auf bie Sauer für bas Snrnen 
Zu begeiftern, menn auch ihre ßahl fidh im 
Saufe ber $eit etwas oermehrte. Unb als 
im $ahre 1825 bie Polizei infolge ber Sema- 
gogenhetje 9ted unb Darren unbarmherzig 
abfägeu lieb, hatte mau bie Suft zu neuen 
Serfucheu oerloren. 2lu<h bie neben bem 
üftilchgarten in ©of)li§ in ber „blauen 9Rühe" 
turnenben ©tubenten, nicht minber bie non 
$ahn aus Berlin nach Seipzig gefommenen 
©tubenten unb ©pmnafiaften fdheinen nur 
fehr raenig $reube an ihrer heimlichen Sur= 
nerei gefunben zu haben; benn es fehlt uns 
tro& eifrigen ©uchens in allen 23ibliothefen 
jebwebe ©pur non fenen Jüngern $ahnS. — 
Um bie Sftitte ber zwanziger $ahre grün= 
beten bie flotteften Primaner unb ©efunbaner 
ber ShomaSfdhule im geheimen einen Surn= 
oerein, unb äRittwodhS unb ©onnabenbs nach5 
mittags zageu bie mutigen ©dhüler nach 
©tünb, einem Sorf, eine ©titnbe non Seip^ 
Zig, um am felbft zufammengezimmerten 9ted 
unb 23arren unb im freieften ©piele ber 
©lieber fid) zu tummeln. 2llS ber 9teftor 
Dloft bas Surnen oerbot, bauten bie ©d)üler 
im SBalbe, unmeit Sinbenau, ihr 9ted unb 
ihren Darren heimlich mieber auf, unb nie* 
manb ftörte fie fortan. $n einer alten 9Rar5 
fetenberbube, neben bem aus ber 9tapoIeo= 
nifdjen 3^it befannten „Kuhturm," bargen 
bie ©pmnafiaften ber Sftifolaifähnle bie ©tauge, 
welche fie an bie Seuhfdjer 23rüde trugen 
unb zraifdjen 2 Räumen befeftigten. ©in 
^jahn’fcher ©<hüler ©iebwogroosfi führte 
bie ©dhüler hinaus unb turnte ben er= 
ftaunten Kommilitonen mandh braoeS Sur* 

nerftüdlein oor. £>ier ftanb bie eigentliche 
SBiege unfereS 23ereinSturnenS, benn neben 
bem fpäteren ißrofeffor dichter in SreSben, 
©dhulze=Seli^fch u. a., begeifterte fidh and) 
an ber SeibeSfunft feines ©chulfameraben 
©iebmogrooSfi ber geiftige ©rünber nnfereS 
„SUlgemeinen SurwißereinS" zu Seipzig, 
Sßrofeffor Sr. $ranz 23 od (f- b.). 

SaS $ahr 1826 führte bie auSeim 
anbergefprengten 33urf<henfchaften mit ben 
„üfticolaitanern" im SRildjgarten in ©ohli§ 
Zufammen, unb ein fröhliches Seben oereinte 
©tubenten unb ©pmnafiaften am 9ted unb 
33arren unb im frifchem ©piele. Unbehelligt 
oon ben 23ef)örben, welche allmählich eine 
freiere Slnffaffung oom Snrnen befnnbeten, 
turnten fie im OTchgarten in mehreren liegen 
unter Oberleitung eines Surnroarts, bis lei= 
ber bie beftagenSraerten ©treitigfeiten innerhalb 
ber 23urfchenfä)aft, melche fich non ©rlangen 
unb $ena auch nach Seipzig oerpflanzten, bie in 
©ohli§ oieloerheibenb emporfchiebenbe pflanze 
afabemifchen SurnenS im Keime jäh erftidten. 
SBährenb bis bahin nur ©tubenten in Seip* 
Zig turnten, finben mir oon einem Snrnen 
nicht alabemifdher Kreife nirgenbs eine ©pur, 
bis ^rofeffor 23od bie ©adhe in bie £>anb 
nahm. 2lnf bem ©runbftüde feines ©dhmie? 
geroaterS an ber SreSbener ©trabe ftellte er 
feinen, faurn ein Suhenb ÜRänner zählenben 
turnerifdhen ^rennben 9^ed unb Darren auf 
einem geräumigen Surnplahe zur Verfügung, 
fie turnten mader, fobafj auch $ahn, ber ben 
Surnplab befuchte, feine ^reube baran hatte. 

Ser erfte Surnlehrer Leipzigs ift ohne 
Zweifel # e u f i n g e r (f. b.). Siefer brachte 
es fertig, bie bis bahin ber Surnfadje fehr 
fühl gegenüber ftebenben ftäbtifchen ißehör^ 
ben zur Überlaffung eines SnrnplaheS zu 
oeranlaffen, unb auf bem $la£e, auf bem 
gegenraärtig bie Surnhalle beS „Stilgemeinen 
SurmSereinS zu Seipzig“ in ber Snrnerftrabe 
fleht, gab £>eufinger ben ©chülern ber ftäbti= 
fchen ©chulen, bereu ©Itern ben Unterricht 
Zu bezahlen Suft unb üütittel hatten, Surn= 
unterricht. 91ur 3 $ahre blieb ^eufinger in 
Seipzig; bann fiebelte er nach SreSben über 
unb übergab bie Seitung feiner „Surnan* 
ftalt" bem ^ecbtmeifter ißernbt. Sluber 

3* 
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BernbtS Surngefellfchaft tauften l)te unb 
ba Heinere Bereinigungen non Turnern auf, 
bie aber nur mühfam oegetierten. Bur bie 
Briuatturnanftalt beS SurnlehrerS Ette^ 
(f. b.) erfreute fid) in ben fahren 1840 — 41 
reger Seilnahme. EllS aber EJtefc in Sarm* 
ftabt ein ergiebigeres $elb für feine turne* 
rifcfje Shätigteit fanb, ging feine Elnftalt 
ein. Beoor es jur (Grünbwtg eines mirt* 
liehen Surn*BereinS !am, meldje non einer 
Einzahl angefehener EBänner bereits ju Ein* 
fang ber merjiger gahre ins Eluge gefaxt 
mar, melbete fid) jum etmaigen Beitritt 
and) eine unter Rührung beS ßoiffeurS 
Ettüller beftefjenbe B^atgefeltfdjaft non 
18 Turnern; nicht minber bie 30 EBit* 
glieber jählenbe Surngefellfchaft beS Surn* 
lehrerS ©unj, eines Hilfslehrers beS $e<ht* 
meifterS Bernbt. Sille biefe Berfudje unb 
Bemühungen hatten jebod) immer nod) leinen 
praftifdjen ©rfolg. Sa gelang es enblid) 
im Frühjahr 1845 Sßrofeffor Bod, einen 
Surn*Berein ju grünben. Ser ebenfalls 
für bas turnen begeifterte Kaufmann 
$arl Sampe ftellte auf eigene Soften 
nor bem ©djühenthor einen Surnplah her. 
Bod gelang es, Sampe ju gemeinfcbaft* 
lidjem Shun 3U gerainnen. Elm 23. guli 
1845 fanb auf Betreiben BodS im flei= 
nen ©aale beS ©<hü&enhaufeS (jeht $rp* 
ftallpalaft) bie erfte Berfammlung behufs 
(Grünbung eines SurmBereinS ftatt. Sen 
24 erfdjienenen Bürgern SeipjigS, (meift 
Slrjte, Eltänner ber BBiffenfcfjaft, ^aufleute, 
^uriften u. f. ro.) legte Bod einige Bor* 
lagen oor. EJtan einigte fid) über bie noch heute 
geltenbe Beftimmung: „Ser graed beS Surn* 
Unterrichts ift, (Gelegenheit unb Einleitung ju 
geregelten SeibeSübungen ju geben." Sarauf 
mahlte man ein prooiforifcheS ^omite: B^of. 
Bod, Sr. ©tephani, ben fpäteren Beid)§tagS* 
Elbgeorbneten, Buchhänbler (Guftao EJiaper 
unb Sr. ©djreber, melcfjeS bereits am 30. 
guli 1845 ein meiter ausgearbeitetes ©tatut 
oorlegte. EBit geringen Slnberungen mürben 
bie Borfdjläge beS ^omiteS genehmigt unb 
barauf lonftituierte man fid) als „ElII* 
gemeiner Surn = Berein ju Seip* 
jig." SaS BereinSgrunbgefeh, meldjeS an 

jenem 30. guli 1845 prooiforifd) bis jur 
nädjften Huuptoerfammlung angenommen 
mürbe, befteht mit unmefentüdjen tleinen 
Elnberungen nod) heute. 

Biebermann, Bod unb ©tephani hielten 
am ©onntag ben 24. Sluguft 1845 im 
groben ©aale beS ©d)ühenhaufeS Borträge 
über bie gefunbheitliche unb fittlidje Beben* 
tung beS SurnenS, unb hunberte non Seil* 
nehmern begaben fich nad) ben Borträgen 
jum nahen Sange’fdjen Surnplah. Hier 
mürbe bie „Surnanftalt" beS am 30. guli 
1845 gegrünbeten „Slllgemeinen Surn* 
BereinS ju Seipgig" eröffnet. 

Ser Bat ber ©tabt bemilligte bem 
Berein fpäter eine jährliche Unterftü^ung 
oon 200 Shalern, ftellte ihm ben gün* 
ftiger gelegenen ftäbtifchen Surnplah jur 
Berfügung unb lieb fid) burd) ein BatS* 
mitglieb bei ber feierlichen ©inmeihung beS 
BlaheS am 10. EBai 1846 oertreten. graar 
fehlte es bem Bereine oorläufig an einem 
Bßinterturnraume, unb im Böinter 1846 bi& 
1847 mubte unter melen Seiben im Sfdjar* 
mann’fchen Huufe am Böaageplahe geturnt 
merben, aber banl ben Bemühungen beS 
BoliseibireftorS ©tengel erbaute eine Slftien* 
gefellfdhaft halb barauf bie erfte Seipjiger 
Surnhalle, raeldje bereits am 12. ©eptem* 
ber 1847 eingeraeiht merben tonnte. Sie 
fortraährenbe gunahme ^er gflitglieber machte 
mehreremale einige Einbauten notraenbig, 
bis bann im galjre 1862 — 1863 für 
110.836 EB. bie jetzige Surnhalle erbaut unb 
am 8. EBärj 1863 eingemeiht mürbe, ©ie 
trägt bie gnfchrift: „Sie ©tabt Seipjig ben 
Surnern!" Sie ard)itettonifch fchöne, turne* 
rifch äuberft prattifd) erbaute Hude, bereu 
(Grunbflädje 1700 bis 1800 m2 beträgt, 
nermag 700 bis 800 erraadjfene Surner 
in notier Übung ju faffen; benn bie ben 
meiten gnnenraum jum Seil überbedenben 
(Gallerien finb teineSraegS für gufchauer, 
fonbern für ben Unterricht beftimmt. 

Brofeffor Bod blieb bie ©eele beS Ber* 
eins; anfangs turnte er felbft mit, um feine 
etmaS enge Bruft ju meiten, raaS ihm and) 
xmräüglid) gelungen ift. Huuptfädjlid) aber 
beauffichtigte Bod ben Betrieb beS SurnenS- 
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»om ältlichen unb oom gpmnaftifchen ©taub* 
punfte aus; er mar Atitglieb beS Surnrats; 
er führte bem SSerein fortroährenb neue 
glieber su urtb gab ben Surnlehrern Unterricht 
in Anatomie, ^3t)r)fiotogxe unb Siätetif. 

Samit eine gar su ängftlidje Auffaffung 
mebisinifcfpbietätifchen SurnenS ficb nicht 
23ahn breche, bie ber $ugenb niemals auf 
bie Raiter genügen mürbe, sog man p 
dsnbe beS erften SSereinSjahreS eine unter 
^riebrich ©uns turnenbe ^rioatgefeltfchaft 
in ben SSerein, bie bas Surnen meniger als 
©GefunbheitSpftege, fonbern mehr als ein roilt* 
fommeneS, angenehmes Mittel betrachtete, in 
ben üütufjeftunben beS SageS ben Körper burcf) 
frifdjeS unb fröhlich^ turnerifdheS Seraegen 
auf bem Surnplabe ju bilben nnb su 
fräftigen. ^riebrid) ©uns fiel ber poli* 
tifchen Srangperiobe bamaliger 3eit prn 
Opfer unb fein Aachfofger im herein raitrbe 
fein SSruber ©arl ©uns. tiefer feit* 
fame Atann ift ohne graeifet ber 35e* 
grünber unfereS fogenannten „$unft* 
turnenS." AuSgeftattet mit reichen ©GeifteS* 
anlagen, mibmete er fich mit $euer unb 33e= 
getfierung ber #eranbilbung feiner Surner, 
benen er im turnerifchen können immer 
als ein faft unerreichtes $beat noranfcbmebte. 
Surch eifriges ©innen unb fleißige Übung 
brachte er feine Übungen in eine geraifie 
Orbnung hinein, er mar ber ©rfte, bem eS 
oinleuchtete, bah ber päbagogifcbe ©Grunbfab 
„oom Seichten sunt ©chmeren" fich auch ouf 
bie Surnfunft anraenben Hebe, ©arl ©uns 
mar non Aooember 1846 bis Januar 1851 
tm Vereine thätig. Aach feinem Abgänge 
trat ber unoergeblühe Al min AtartenS 
(f. b.) troh feiner 18 $ahre tm AereinS* 
leben in ben SSorbergrunb. AlartenS mar 
ein geborener Surner unb Aebner, fein 
Söirfen bilbet ohne ßmeifel eine heh*e ©Glans* 
periobe im AereinSleben.*) bereits im 
Sahre 1851 »erfolgte Wartens ben $lan, 
Sr. $. ©• Sion für ben herein als tecf)s 
nifchen Seiten su geminnen; teiber mißlang 
ber Pan sunt ©chnterse AlartenS, ber, tief* 
betrauert oon allen Seipsiger Turnern, fcljon 

*) Sgl. §. Sßortmann: Sr. ©• Sion, 
Seipsig, @b. ©traucf). 

im $ahre 1862 ftarb. Aodj in bemfelben 
$ahre, am 1. Oftober 1862 mürbe Sion als 
SireftorbeS ftäbtifchen©chulturnenS, 
bas feiner ßeit im Allgemeinen Surn=Aerein 
einsig unb allein feine pflege fanb, unb als 
technifcher Sireftor beS Allgemeinen 
Surn* AereinS nach Seipsig berufen. ABenn 
heute Seipsig mit ben erften pa& einnimmt 
in ber ©Gefchichte unfereS gefamten beutfchen 
SurnmefenS, fo hoben an biefer unbeftritte* 
neu Shatfache oiele Atänner hohe Aerbienfte, 
feiner aber mehr als Sion. 

II. SaS AereinSturnen. Aus ber 
»orftehenben ©ntrcicflungSgefcbichte beS 2111* 
gemeinen Surn*AereinS su Seipsig erfehen 
mir, bafj ber Aerein feit feiner (Brün* 
bnng, getreu feinen ©a^ungen, bemüht 
mar, in ABahrheit ein Allgemeiner Surn* 
herein für bie ©tabt Seipsig so raerben 
nnb su bleiben, nnb ber gefamten jüngeren 
mie älteren männlichen unb meiblichen Ae* 
Dotierung ber ©tabt ©Gelegenheit sn geregelter 
SeibeSübung su geben. Am ©nbe feines 
erften SebenSjahreS, 1845, sählte ber Aer* 
ein bereits 187 äRitglieber, nämlich 15 Ab* 
üofaten, 7 Ärste, 2 Aearnte, 6 ©chreiber, 
15 Auchhänbler, 87 ^aufleute, 8 Zünftler, 
5 Sebrer, 5 pofefforen, 3 Sechnifer, 
17 £>anbroerfer unb 17 ©tubenten. Siefe 
eigenartige ßufammenfebung ber ©GefetlfchaftS* 
unb Aerufsflaffen ift bis auf ben heutigen 
Sag geblieben. Srei $ahre fang fegefte bas 
©chifflein beS Vereins in gleichem, ruhigem 
$ahrroaffer; es gelang inSbefonbere, bie 
ihm anfänglich etmaS fühl gegenüberftebenben 
ftäbtifchen Aehörben für feine Aeftrebmtgen 
SU geminnen, fobab ber gefamte ©dpi* 
turnunterricht bem Vereine anoertraut mürbe. 
Sem Saufe aber, ben bie ©tabt Seipsig 
bem für fie fo fegenSootl mirfenben Vereine 
3U fchutben glaubte, gab fie burdj ben Aau 
ber oben ermähnten AereinS=Surnhalle Aus* 
brucf, bie fie für eine geringe Atiete bem 
herein überlieb. 

Seipsig rüftete fich 5um britten All* 
gemeinen beutfchen Surnfeft, nnb ber All* 
gemeine Surn*Aerein hotte eine Aufgabe 3U 
löfen, rcelche faft über feine Kräfte ging; 
aber es ift ihm gelungen, SeipsigS Ae* 
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roohner für baS fyerrlid) »erlaufene „Sfeft 
ber roerbenben ©inheit aller SeutfZen" fo 
gu begeiftern, bah fie bie Sage beS beutfZen 
SurnfefteS nimmer »ergeffen merben. Sen 
Sani für bie gaftlicfje Aufnahme ftatteten 
bie beutfZen Sumer burd) Überreizung einer 
(Bebenltafel ab, roelZe am Vatfjaufe am 
gebracht morben ift. 

7000 Sumer traten su ben f^rei= 
Übungen an, roelZe Sion unb ©rbeS mit 
ber $ahne leiteten, — ein ©Zaufpiel, mie es 
bie Surnerroelt noZ niZt gefehlt hatte. Ser 
Aufgug gU ©hren ber auf SeipgigS Puren 
im VefreiungSlampfe gefallenen gelben unb 
bie Vebe SreitfZleS bilbeten ben raürbigen 
©Zlufj beS pfteS, bas ben ©hremtamen beS 
Allgemeinen SurnoereinS in alle SBelten trug. 
— Sie 3ahl ber Vtttglieber mar in biefem 
pftjahre auf bie ungeroöhnliZe £>öhe »on 
2552 geftiegen. ©S mar gu erroarten, bah 
biefe im ©lange beS pfteS fiZ fonnenbe 3«hl 
halb barauf füllen mürbe, eine ©rfahrung, 
bie ja überall gemaZt mirb ; aber ber Aus* 
fall mar boZ niZt fo groh, mie man b)ätte 
erroarten tonnen. VaZftehenbe Sabelle möge 
baS bemeifen: 
Sßinter 1863 — 64 2127 Vtitglieber, 
©ommer 1864 1748 „ 
SBinter 1865—66 1550 
©ommer 1866 973 „ \ Kriegs* 

„ 1871 425 „ J fahre 
hinter 1874—75 735 

„ 1879—80 918 
„ 1891 — 92 1051 

©ommer 1892 1148 „ 
Vet biefen 3ahlen ift gu berüdfiZtigen, 

bah 1867 ber „Seipgiger Surn*Verein" ge* 
grünbet mürbe nnb fpäter ber „Surn*Verein 
ber ©üöoorftabt". 

2ßie fZon ermähnt, mürbe Sr. Sion 
bie teZnifZe Seitung beS Vereines unb bann 
1863 auZ bie beS beutfZen SurnfefteS über* 
tragen. Sie feit bem jaljre 1845 ins Seben 
getretene Vortu rnerfZaft, roelZe ber 
©tolg beS Vereins gemorben unb geblieben 
ift, füllte fiZ IjierburZ in Zren VeZten 
gurüdgefeht, unb es bilbete fiZ eine „Dppo* 
fition," aus melZer ber fogenannte „$on* 
flift im Allgemeinen Surn* Verein" entftanb 

unb bie Veranlaffung gur ©rünbung beS 
„Seipätger Surn=Ver eins" im jaljre 
1867 mürbe. Von biefem Sage an fonnte 
fiZ ber Allgemeine Surn*Verein niZt mehr 
mit »ollem ÄeZt„Allgemeiner Surn*Verein" 
für Seipsig nennen, unb fo bebauerliZ an 
fiZ ber „förnffift" mar, umfo erfreuliZer 
»ergeiZnen mir heute bie ShatfaZe, bah ber 
aus bemfelben Ijeroorgegangene „Seipgiger 
Surn=Verein" ber SBeftoorftabt nicht minber 
mie ber Allgemeine Surn*Verein eine 3ierbe 
SeipgigS unb ber beutfZen SurnerfZaft ge* 
morben ift. 

Von feinen ©ntroidlungsjahren an blieb 
fiZ ber „Allgemeine Surn*Verein" mit be* 
rounbentSroerier 3ähiQleit treu. SurZ ben 
ganzen Verein roeht ber ©eift bebeutenber 
Vtänner aller Verufstreife, bie es mit fei* 
tenem VerftänbniS für ben eigentliZen Söert 
ber SeibeSübung bahinbraZten, bah man 
fiZ in Seipgig baran geroöhnt hat, im All* 
gemeinen Surn*Verein bie ibeale S3erförpe= 
rung nuferer fZliZten beutfZen Surnfunft 
gu fehen unb gu beroitnbern. Sa ift »on 
Surn* unb ^runlfeften niemals etroas gu 
feiert, unb nüZterner, als bie ©tiftungSfefte 
beS Vereins fann man fiZ taum ein pft 
beulen. Ser ©Zmerpunlt aller f^efte liegt 
in ben turnerifZen Vorführungen unb biefe 
finb atlerbingS berart, bah gahlreiZe Sumer 
unb mehr noZ Surnlehrer gu benfelben her* 
beieilen, ©in ©Zauturnen beS Allgemeinen 
Surn*VereinS ift niZt bas ©rgebniS ängft* 
liZ eingebauter Arbeit, fonbern beS frifZen, 
finnenben unb reiZen ©eifteS, ber bie Vor* 
turner* unb SetjrerfZaft gleiZ freubig befeelt 
unb immer roteber ben jungen AaZmnZ§ gu 
gleiZem Shun anfeuert, im ^tnblid auf 
überlommene Srabitionen geiftig unb turne* 
rifZ hod)flehenber Vtanner. Sie Vor* 
turnerfZaft beS Vereins ift eine »or* 
nehme ©rfZeinung im Vereinsleben, ©rft 
naZ niZt leiZter Prüfung lann ber Surner 
ber ^örperfZaft beitreten, unb roill er in 
biefer fiZ behaupten, fo muh er niZt nur 
feinen Viegen ein Viufter merben, fonbern 
auZ in ber VorturnerfZaft, bie an befon* 
beren Abenben turnt, fiZ bie ©poren »er* 
bienen, unb bas ift niZt leiZt. 
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2Xber nicht allein bie f^efte trugen zur 
Verbreitung beS guten DtufeS beS Allgemeinen 
^urn=Verein§ bei, noch mehr gefdjab bieS 
burd) bie im Verein auSgebilbeten Turner 
unb Turnlehrer, roeXd^e benfelben in bie 
$erne trugen unb burd) eigene Tüchtigfeit 
oermehrten. Tie ©chauturnen beS Vereins 
mit ihrem reichen, faft immer etwas VeueS 
bietenben, ©toff unb fonftigen Anregungen 
wirften inbireft and) auf bie ©ntwidlung 
beS gefamten beutfdjen VereinSturnwefenS, 
unb mit Vedjt nimmt ber Verein in ber 
beutfdjen Turnerfdmft einen ber erften Vläfee 
ein. Vei ber ungewöhnlich fdjnell fortfdjrei* 
tenben Zunahme ber Veoölferung Leipzigs 
war im Allgemeinen Tunt*Verein fchon öfter, 
namentlidh non feinem früheren Vorfitjenben 
V a f f e n g e, ber Vlan ins Auge gefaxt, in 
ben oerfchiebenen Vorftäbten Leipzigs Filialen 
beS Vereins ins Seben zu rufen. Vtan 
wollte bamit aber warten, bis ein VebürfniS 
aus ber Viitte ber oorftäbtifchen Veoölferung 
ftd) äußerte. TieS gefdjah, aber mit bem 
Unterfchiebe, bah biefeS thatfädhlid) uorljan* 
bene VebürfniS nicht bem Allgemeinen Turn¬ 
vereine fwtbgegeben würbe, fonbern zur 
©rünbung eines felbftänbigen „Turn*VereinS 
ber ©üboorftabt" führte. Tarauf rief ber 
Allgemeine TnrnVerein in ber Vorboorftabt 
1887 eine Abteilung feines Vereines ins 
Seben unb grünbete gleichzeitig eine „Ab* 
teilnng für bas weibliche ©efcblecht," beren 
eine, bie „TageS*$Haffe," bie Turnhalle in 
ber Turnerftrabe benuht, wäljrenb bie an* 
bere, bie „Abenb*Jfr'laffe," in ber Vorboor* 
ftabt mit ber männlichen Abteilung in ber 
£alle ber 1. Otealfchule turnt. Auch eine 
Stnaben* unb Vtäbdjenabteitung, welche Viit* 
wodhs unb ©onnabenbs non 3—6 Uhr tur* 
neu, erfreuen fid) reger Teilnahme. 

©eit einigen fahren wibmet man auch 1« 
ben TurnVereinSfreifen bem VewegungS* 
fpiele gröbere Aufmerffamfeit. Tie ©piel* 
oereinigung im Allgemeinen TurnVerein 
fpielt feit bem Raffte 1888 am ©onntag 
Vormittag unb an einzelnen Söochenabenben 
namentlich „^ufjball" mit anerfennenSwerter 
Ansbauer unb Vegeifterung. Tie Turner 
fpielen faft bei jeher Vßitterung im ©ommer 

wie im SBinter unb wiffen burdj Söettfpiele 
mit bem guflbatl in ben Turnoereinen, z. V. 
bem füboorftäbtifchen TurnVerein unb bei 
ben Vealgpmnafiaften, Vealfchiilern u. f. w., 
fowie burch Veranftaltung oon ©pielfeften 
baS $ntereffe für bas Turnfpiel ftetS wach* 
Zuerhalten. Ter leipziger TurnVerein, wie 
auch ber TurnVerein ber ©üboorftabt finb 
nicht minber beftrebt, bem Turnfpiel neue 
Vabneu zu erringen. 

Ter aus bem Allgemeinen TurnVerein 
1867 heroorgegangene „leipziger Turn* 
Verein" würbe am 3. April 1867 ge* 
grünbet. Turch bie Vemühungen beS VedjtS* 
anwalts9tub.©chmibt, z.-ß. ©tabtrat a. T., 
unb beS oerftorbenen Tr. £> e i n e würbe es 
bem jungen Verein ermöglicht, bereits am 
27. Vtai 1867 ben Turnbetrieb auf feinem 
an ber ©dhreberftrafje gelegenen Turnplahe 
Zu eröffnen, am 25. Auguft ben ©runbftein 
ZU feiner erften £alle zu legen nnb biefe 
fchon am 24. Oftober in Venuhung zu 
nehmen. Am 22. Auguft 1869 fonnte 
ber Verein fein erfteS Vanner feierlich]! ein* 
weihen. @S weht burd) ben Verein feit feinem 
©ntftehen ein frifcher, aufmunternber 3ug 
turnerifchen VorwärtSftrebenS. ©r oerfchaffte 
fich halb einen geachteten Vamen auch in 
weiterer $erne. Tie Vorturnerfchaft zeigte 
ihre turnerifche Vieifterfchaft auf ben ^reis* 
unb beutfchen Turnfeften unb bie Tüchtig* 
feit beS Vereins bewirfte mit, bah ber Etat 
ber ©tabt Seipzig, in Söürbigung unb Auer* 
fennnng ber groben Verbienfte, welche fich ber 
Verein um baS ©emeinwohl erworben, bem* 
felben im $af)re 1892 einen 5600 m2 groben 
Vauplah am ^ranffurter Thor auf 30 $aljre 
für einen jährlichen ^ßad^täirtS oon 336 Vt. 
überliefj, unb 40.000 Vt. als ein Amorti* 
fationSbarlehen zu4°/o, unb als biefe ©nmme 
nicht reichte, fpäterhin nochmals 20.000 Vt. 
bewilligte. Am 29. ©eptember 1892 turnte 
ber Verein zum lebten Vtale in ber alten 
£>alle. Am 23. Oftober würbe bie neue 
£jalle eingeweiht. Tie ©efamtfoften beS 
VaueS betrugen runb 100.000 ÜDtarf. Tie 
£>alle ift 39 m lang, 26 m breit, 26 m 

hoch- Tie £>auptgatlerien enthalten 160 m2. 

2 ©allerien an ber SängSfeite faffen 700 bis 
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800 Fufdbauer. 30 liegen finben, bet gleich* 

geitiger Übung, non 0. gaber gelieferte 

oorgüglidje Geräte oor, jebocb finben 40 £Rte= 

gen genügettbeu Bb*b- 400 Turner fönnen 

gleidOseittg gu ben Freiübungen Aufteilung 

finben. Beleuchtet mirb bie |jalle, ber ©aal 

nnb Surnplab mit 2 Bogenlampen gu 1000 

bergen nnb gezeigt burd) £>obengotlernöfen mit 

Suftgirtulation. Set Surnplab ift 3670 m2 

grob. SBit ber (Sinmeibung ber #atle be* 

ging ber Berein gu gleicher Feit fein 25* 

jähriges ©tiftungsfeft.—Fnt Qfa^re 1867-68 

gählte ber Berein 475 SBitglieber nnb 23 Bor* 

tnrner, 1891 651 SBitglieber nnb 29 Bor* 

turner. BedüSanmaltSr. Sannert nnb Ober* 

leerer Sörfer gehören oolle 25 F^e bem 

Surnrat an, Osmalb f^aber, ber ältere, ift 

feit 1867 Borfibenber ber Borturnerfäiaft 

nnb feit 1844 Sumer.— 

Am 22. Februar 1885 mürbe auf An* 

regnng beS SurnlehrerS Brebme ein SBän* 

ner*Surnflub in ber ©üboorftabt gegrünbet. 

(Seturnt mürbe unter Seitung BrehmeS in 

ber ortbopäbifcben #eilanftalt beS Sr. ©djilb* 

bad). Sie SBitgliebergabl ftieg bis @nbe 

1885 auf 80. Ser $lub nannte ficb hierauf 

„S um* Berein ber ©üboorftabt.“ 

Sie rafd) fteigenbe SBitgliebergabl ermunterte 

ben Bereut gur ©rbaunng eines eigenen $eimS, 

nnb bereits am 4. Booember 1888 mürbe 

bie neue BereinSturnbatle in ber SBoItteftrafje 

bnrd) ein ©cbauturnen eingemeibt. Sie ge* 

famten Baufoften, einfdjliefjlich bes ^auf* 

preifeS für bas Areal nnb ber Surngeräte, 

betrugen 150.000 SBart, mooott etma 

40.000 SB. auf bie Surnbatte nnb 4000 SB. 

auf bie Surngeräte fommen. Ser Fliehen* 

Inhalt beS gefamten BefibtumS (einfcbliefjenb 

Beftaurant nnb SBietSbanS) beträgt 1620 m2. 

Sie Surnballe ift 16 m breit, 28 m lang. 

(Sallerien, raelcbe 400 Berfonen faffen, um* 

geben ben frönen, praftifdjen Baum. 1892 

gäblte ber Berein 300 ältere SBitglieber, 

200 jüngere (oon 14—18 Fahren) unb 

250 Knaben nnb SBäbcben. Sie tecbnifd&e 

Seitnng ift in ben £>änben eines Surn* 

lebrers, graeier Surnmarte nnb oon 17 Bor* 

turnern; bie Berroaltnng beforgen 12 

Surnräte. Buch biefer junge Berein er* 

freut fid) in ber ©üboorftabt grober Be* 

liebtbeit. 

Sie „Surnerfcbaft bes BereinS 

für BotfSraobt" mürbe im Fahre 1879 
mit 60 SBitgliebern gegrünbet nnb turnte 

SBittmodjS nnb ©onnabenbs in ber Surn* 

balle bes Seipgiger Surn*BereinS. Sie SBit* 

gliebergabl fant bis 1881 auf 11 SBit* 

glieber herab, ftieg bann aber mieber auf 

300. SBefentlid) ift biefer Auffcbraung ber 

Erbauung einer eigenen Snrnbatte gn banfen, 

bie ber „Berein für BoIlSroobl“, als beffen 

Abteilung bie Surnerfcbaft gu betrauten ift, 

lebterer in feinem Bereinsbeim in ber Söbr* 

[trabe errichtete. Sie Surnballe ift 20 m 

lang, 10 m breit, m hoch, bat 140 m2 

Biemenboben unb 60 m2 Sobeboben. 

16 Biegen turnen in 3 Abteilungen. 

And) bie alabemifeben Sitrn* 

Bereine „Bormannia“ unb „Ale* 

mannia“ finb gu ermähnen. Ser erftere, 

farbentrageube, Berein turnt in ber Surn* 

balle beS ©taatSgpmnafiumS unter einem 

Snrnlebrer, ber lebtere, nicht farbentragenbe, 

Berein betrachtet [ich als ein (Stieb bes 

Allgemeinen Surn=BereinS unb turnt als 

foldjes in ber BereinSiurnballe. Sie „Ale* 

mannen“ pflegen and) mit Borliebe an ben 

©onnabenb Badjmittagen bie Surnfpiele: 

©djleuber*, $reis*' nnb Fafiball, unb be* 

nuben biergu bie „Bauernroiefen“ am Fif<ber* 

babe. 

III. SaS ©ebutturnen. Sie An* 
fangSgrünbe bes SurnenS in Seipgig finb 

in einer Brioatfdjule 3U fudgen, unb 

graar ift es baS £>anber’fdbe, jebt Seich* 

mann’fdie ^jnftitnt, melcbeS fdjon SBitte 

ber graangiger Fahre feinen Zöglingen Snrn* 

unterridjt erteilte. 2Bie bereits ermähnt, 
mar £eufinger ber erfte ©djnlturnlebrer 

SeipgigS, roelcher bie Erlaubnis feitenS ber 

©tabt erhielt, auf bem „ßommunplab“ eine 

„Surnanftalt“ für bie ftäbtifeben ©cbulen 

unb (Spmnafien gn errichten. Bad) #eufingerS 

Überfieblung nach Sresben mürbe Unioer* 

fitätsfedümeifter Bernbt fein Bachfolger, 

ein SBann, ber mehr Fedjten als Surnen 

trieb unb oon legerem menig gn oerftehen 
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festen. AuS biefem ©runbe grünbete ber 
Allgemeine Turn*23erein eine $nabenturn= 
Haffe, welche 1847 unter bem Sehrer 
griebriä) ©uns bereits 200 Knaben 
wählte, unb 23ernbt muhte bann ancb halb 
((September 1853) biefer Sümfurreus weichen. 
Todh and) unter f^riebrief) ©uns fdjeint baS 
^nabenturnen nicht mit päbagogifdjer ©in* 
ficht geleitet morben ju fein, beffer febon 
1848 unter ©arl ©uns. Ta erftanb 
1848 bem Turn*23erein in bem Sehr er* 
23erein ein nicht äu unterfdfätjenber 23er* 
bünbeter. Se^terer reichte bem 93ate ber 
(Stabt eine Petition ein, morin er ben öffent* 
lieben Turnunterricht für bie Seipjiger Schuten 
erbat unb fernerhin befürwortete, ben Turn* 
lebrer als ftäbtifchen Sehrer anäuftellen unb 
bem Allgemeinen Turn*23erein ben Unterricht, 
unter 2ßabrung beS AuffichtSrechteS ber 
Schute, su übertragen. $m Frühjahre 1849 
reichte ber Sehreroerein eine gleid)lautenbe, 
baS Turnen ber 9)3 ä b d) e n befürwortete 
Petition ein, unb im üftai eröffnete ber 23er* 
ein ein ÜMbcbenturnen. 23eoor bie Erfolge 
biefer Schritte beS Sehrer=23ereinS greifbare 
©eftalt angenommen, erteilte ber 23erein 
junächft ben 2Baifenfinbern unentgetttichen 
Turnunterricht, bis bann mit bem 23eginn 
beS Schuljahres 1850 bie 3. 23ürgerfä)ule 
mit 160 Schülern ihren ©insug in bie 23er* 
einSturnhalte hielt. 1853 folgte bie 9teal* 
fdjule, 1857 bie 1. unb 2.23ürger*, fowie 
bie 93atS= unb Söenbter’fche f^reifchute, fämttich 
aber nur mit einzelnen Äffen. 1861 er* 
febien baS erfte unb ättefte ftäbtifche ©pm* 
nafium, bie ThomaSfdiule, auf bem Turn* 
plape (erft feit 1863 ununterbrochen), jiem* 
lieh gleichseitig bas äweite ©pmnafium, bie 
Aifolaifhule (ununterbrochen feit 1862). 
1862 trat, mit ihrer ©rünbung, bie 4. 
23ürgerfd)ule bei. Tie 5. 23ürgerfchule turnt 
ebenfalls feit ihrer ©rünbung (1864). Tie 
beiben iSejirtSfdeuten turnten unter eigenen, 
atfo nicht 23ereinSturntehrern, feit 1863 
unb 1864. Tie ©efamtjaht ber Schüler 
unb Schülerinnen, welche burd) ben 23erein 
unterrichtet würben, betrug 1864 bereits 
2540. fneroon gehörten 1893 ben höheren 
Sehranftalten unb 23olfSf<hulen, 647 ben 

23ereinSfinberflaffen an. 3 in $ahre 1862 
reichte ber 23orfipenbe beS 23ereinS, $aul 
23 aff enge, bem 33ate ber Stabt eine Teuf* 
fhrift ein, worin er bie Aotwenbigfeit einer 
Aeform beS SchulturnwefenS nachwieS unb 
bie Aufteilung beS Tr. $. ©. Sion als 
ftäbtifchen Turn=TireftorS befürwortete. Ter 
Aat genehmigte baS ©efud) in allen Teilen 
unb Sion trat am 1. Oftober 1862 fein 
Amt an. Sion fanb als 23ereinSturnlet)rer 
3örnip, Äaffelt unb Seonbarbt nor, 
welche 49 unb 51 Stunben Unterricht er* 
teilen muhten. Sion ftellte als üDtapimum 
beffen, was einem Sebrer jugemutet werben 
fönne, 36 Stunben feft, oerminberte bie 
ßahl ber Schüler in ben Schulflaffen etwa 
um ein 23iertel, fdjrieb 2 Stunben Turnen 
in ber 2Soche oor unb orbnete eine burch" 
greifenbe ©efjaltSoerbefferung ber Sehrer 
an. Seine ©runbfäpe für ben Schulturn* 
unterricht legte er in ber Schrift „23emer* 
fungen über Turnunterricht in Ina* 
benfhulen" (2. Aufl. 1869) nieber, benen 
eine gleiche Schüft 1870 über Turnunterricht 
in Mbchenfcbulen folgte. Tiefe „23emerfun* 
gen" finb auch anberweit vielfach bem Turn* 
unterricht gu ©runbe gelegt worben unb finb 
in Seipjig im allgemeinen bie Otichtfdmur bis 
jept geblieben. Ter gefamte Turnunterricht 
ber Schulen würbe feit 1860 bem 23erein 
überwiefen unb bie Teilnahme an bemfelben 
für fämtlidje Äffen ber beiben ©pmnafien 
(Thomas* unb Aifolaifhule) unb ber Oteal* 
fhule (Oiealgpmnafium), fowie für bie oberen 
oier ^nabenflaffen aller 23ürgerf<hnlen unb 
bie ^reifhnle für obligatorifh erflärt. 
And) bie Übernahme beS Turnunterrichts 
an ben $riöatfd)ulen gefdjah 3« berfelben 
ßeit. Umftehenbe Tabelle möge ein 23ilb 
ber 23ereinSthätigfeit für unfere $ugenb su 
bamaliger 3eit geben. 

Tie 23erminberung ber Teilnehmer in 
ben 23ereinSflaffen ift eine natürliche ^olge 
ber Einführung beS Turnunterrichts in ben 
Schulen; fie mühte noch ftärfer fein, wenn 
nicht in ben meiften Schulen bie Äx* 
ben unter 11 fahren noch oom Unterrichte 
auSgefchloffen unb bestjalb auf bie 23er* 
einS^nabenflaffen allein oerwiefen wären. 
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33eretnsflaffcn ^rioatfcfmlen Öffentr. Schulen 
3e ©timben 

in ber 2Bo#e Stüter 
©d)üler= 

innen ©$üler ©cbiiler* 
innen ©c&üler ®d)iUer= Überhaupt 

innen 

Sßinter 1862- -3 235 127 42 — 510 — 914 61 
Sommer 1863 254 178 164 — 1608 —■ 2204 120 
SCßinter 1863— ■64 208 145 169 — 1811 — 2333 123 
Sommer 1864 225 201 163 58 1893 — 2540 139 
SBinter 1864- -5 145 129 160 59 1868 — 2361 137 
Sommer 1865 164 209 169 86 1967 262 2857 156 

33ei einer foldjen Erweiterung beS Surnunter* 
ridjtS, neben rüelcfjer überbieS eine Erhöhung ber 
Sehrerthätigfeit beim turnen ber Erwadhfenen 
eintjerging, ift natürlich eine allmähliche 33 e r* 
ftärfnng ber Sehkräfte beS 33ereinS 
nötig geworben. 33on Oftern 1863 an waren 
thätig aufjer Sion: fünf Turnlehrer nnb ein 
ftunbenweife bezahlter Hilfslehrer, im SBinter 
1863 bis 1864 fünf, feit Oftern 1864 fetfcS 
feftangeftettte Sefjrer. 

Schüler erhielten 156 
Erwadhfene 67 

Summa 223 Söochenftunben. 

Tie beoorgugte Stellung welche ber 
herein zweifellos im ftäbtifchen (Semeinwefen 
errungen, oerbanft er nicht zum lleinften 
Seile bem Schulturnen feit bem geitpunft, 
ba eS ihm in einer 2fuSbehnung, wie fonft 
nirgenbS anberSwo, gelang, ben gefamten 
Schulunterricht in feiner Hmnb zu nereinigen, 
nnb ihn burdh feine 33ermittlnng in ooller 
Selbftänbigfeit nnb frei oon feber 33eein* 
fluffung burch StaatSregulatioe zu geftalten. 

93achbem bereits Oftern 1865 ber Sunt* 
unterricht auch für üftäbdhenflaffen, zunächft 
für bie oberen klaffen ber 4. nnb 5., oont 
1. 93ooember an auch ber 2. iöürgerfdjule 
als oerpflichtenber UnterridjtSgegenftanb eim 
geführt worben war, würbe mit Oftern 1866 
auch eine SluSbehnung beS Unterrichts auf 
tiefere klaffen, nämlich bie 5. nnb 6. klaffen 
nnb zumr ^nabem wie 9Jtäbdhenflaffen oor= 
genommen, zunächft aber nur für biefenigen 
33ürgerfdf)ulen, bie bis bahin in ben (Senufj 
eigener Turnhallen gelangt waren nnb burdh 
33ereinSturnIehrer ben Unterricht erteilen 
lieben. $m $ahre 1866/67 turnten im 
Vereine 3535, im Sommer 1867 3722 
Schüler nnb Schülerinnen. 

Tamit war bie Höhe ber Thätigfeit beS 
Vereins für baS Sdhulturnen erreicht; benn 
am 1. Oftober 1868 zogen bie ^inber ber 
2. nnb 5. 33ürgerfdhule in ihre neuen Schul* 
turnhalten. Tiefe Schulen nnb bie 4. Bürger* 
fchule erhielten fortan nicht mehr ihren Unter* 
rieht burch ben Turnverein; bie brei neu be* 
grünbeten Stellen ftäbtifdher Turnlehrer wur* 
ben burch bie aus bem herein heroorgegangenen 
nnb feiner ^eit oon ihm erwählten Turnlehrer 
befefct. 2fm 1. Oftober 1869 folgte bie 3. 
33ürgerfchule mit ihrem alten hodhoerbienten 
Turnlehrer Erbes, 1870 bie Üktsfreifchule. 
$ür bie neu errichtete höhere 3Sürgerfcf)uIe für 
Sftäbdhen würbe Turnlehrer Singer gewählt, 
ber auch bie fpäter aus biefer Schule heroor* 
gegangene höhere 3Jfäbdhenfchule turnerifdh 
ZU hoher 33lüte brachte. 1872 zog Turn* 
lehrer Sdbüh mit bem 91ifolai*@pmnafium, 
Turnlehrer $ r u g fant an bie 5.33ürgerfdhule. 
3ln bie Stelle beS oerftorbenen Turnlehrers 
S <h m i b t würbe Turnlehrer Senfjarbt be* 
rufen, ebenfo in bie burch ben Tob ihres 
Turnlehrers Hof mann erlebigte Turnlehrer* 
ftelle an ber 3. nnb 5.33ürgerfchule Turnlehrer 
Sott h unter. 9JUt ber Überfieblung ber 
oerfchiebenen Schulen in ihre eigenen fallen 
oerfchob fich and) ber Sdhwerpunft ber biref* 
torialen Thätigfeit Sions mehr nach ben 
Schulen, nnb er legte baS 2lmt eines tech* 
nifchen TireftorS im Slllgemeinen Turnverein 
Oftern 1873 nieber. Sion trat nunmehr 
ganz in ben ftäbtifchen Tienft über nnb 
bezog fortan fein ganzes (Sehalt, baS bis 
bahin zu 2/ö ber herein getragen, oon ber 
Stabt. 2lm 1. Oftober 1873 wanberte 
auch bie Ütealfchule (Ofealgpmnafium) aus 
bem herein in bie Turnhalle am ^lofjplahe. 
Oftern 1875 erhielten bann bie üüfäbdhen 
ber elften SBürgerfcfjule Turnunterricht, ber 
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bern Sltlgemeinen SitrwBerein übertragen 
würbe. StRit biefem Beitpunfte erft ift bie 
uöllige Ginorbnung beS SurnenS in ben 
Öffentlichen Unterricht ber fchulpflichtigen 
Nugenb Seipzig§ ju oerzeichnen. Sie feit 
bem Sommer 1871 mit 129 Schülern in 
bie BereinSturnhalle eingejogene Dlealfdhule II. 
O. oerlief; biefelbe mieber mit 500 Schülern 
Oftern 1877, geführt oom Surnlefjrer 
Graupner, unb Oftern 1880 mit 322 
(Schülern unb (Schülerinnen bie 5. (7.) Be* 
Zirfsfchule. SCRit 410 (Schülern weihte bie 
£homa§f<huIe Oftern 1881 ihr neues £eim 
ein, jur?freube ber Oberlehrer Sr. Stüren* 
bürg Qefct SReftor ber ^reuzftfmle in Bresben) 
unb ^üchenmeifter, welche um bas 
(Sct)ut= wie auch baS BereinSturnen fidh fchott 
uorher wefentlidhe Berbienfte erworben hatten. 
35er SurmUnterricht, welcher oon hier ab 
noch burch ben Berein an öffentliche (Schulen 
erteilt würbe, befdjränfte fidf auf bie 1.Bürger* 
fchule für Knaben (ber für -Dtäbchen wirb 
in ber BereinSturnhatle non Sehrern ber 
Slnftalt felbft erteilt), bie Soller’fche, Seich5 
mann’fdje unb Scfmfter’fche ^rioatfchule. 
Sie erfte Bürgerfcfjule ift bie einige Slnftalt 
SeipjigS, welche ans ^Raummangel feine Surn* 
halle befiht. Sie Anlage ber Schulturn* 
hallen begann im Nähre 1866. £>eute be= 
trägt ihre 3at)i in Slltftabt Seipzig 32, non 
benen nur bie beS fönigl. GpmnafiumS, 
ber fönigl. Saubftummenanftalt unb ber 
^anbelSfchule nicht mit ftäbtifchen Btitteln 
erbaut finb. 2So es anging, finb je gwei 
Surnfäle für eine (Schule ober zmei benact)5 
barte (Schulen unter ein Sach gebracht unb 
mit bem Schulhaufe burch bebecfte, gegen 
Sßetter unb Schrnuh gefchühte (Sänge oer* 
bunben, fobaf fie bie Sage ber ÜRittelftriche 
eines lateinifchen E ober H haben, wie 
u. a. bei ber 6. unb 7. BürgerfcEjuIe, 
bem Beatgpmnafium, ber 9tealfcf)ufe. 3Bo 
nur eine Turnhalle ift, ift fie auch wohl 
an einen Flügel beS #aupthaufeS angelehnt. 
Sie 3. Bürgerfchule hat ihre Surnfäle im 
Souterrain. Sie (Sröfe ber Säle liegt 
Zwifchen 100 unb 270 m2, als -Rormalmafi 
gilt 25 m Sänge, 10 m Breite, bei einer 
f)öbe oon 5 — 6 m. Sie Säle werben mit 

Gasflammen beleuchtet unb haben fänttlich 
Ofenheizung. 2Bo ßentralheizung oerfucht 
war, ift man baoon gurücfgefommen. Sie 
frjerfteltungSfoften belaufen fi<h je nach ber 
Grobe auf runb 20.000—40.000 ÜRarf, bie 
SluSftattungSfoften auf 1800—2800 ÜRarf. 
Nebe Schule hat an ber Surnhatte einen mehr 
ober weniger groben Surnp Iah, ber mit feftem 
^ieSboben oerfehen unb meift mit Slfajien- 
W)oxn* unb Sinbenbäumen bepflanzt ift. 

Benubt werben bie fallen für basSurnen 
oon Schult taffen oon morgens 7 (im SBinter 
um 8) bis abenbs 5 unb 6 Uhr. Ser 
Surnunterricht wirb allenthalben unbebenf* 
lieh ätüifchert ben anberweiten Unterricht ein* 
gefdhoben. Sie Knaben ber (8ftaffigen) 
Bolfsfchulen turnen uon ber 5. klaffe an, 
ebenfo bie Schülerinnen ber Bürgerfcbulen, 
bie ber Bezirfsfchulen erft uon ber 4. klaffe 
an, weil beren 3eit mehr als bie ber gleich5 
altrigen Knaben in 2lnfpruch genommen ift, 
bie Schüler ber höheren Schulen uon ber 
Seyta, bie ber höheren Schule für 9Räb<hen 
uon ber 7. klaffe an. bie genannten 
klaffen ift ber Surnunterricht uerbinblict?- 
Gine Befreiung uon ihm erfolgt nur auf 
Grunb ärztlicher $eugniffe burch pie (Schule. 
Nebe klaffe hat 2 Surnftunben. £om* 
binattonen uon klaffen fommen in Slltftabt 
Seipzig nicht mehr uor. 

Nn ben einoerteibten Bororten wirb 
baS Gleiche angeftrebt, hoch finb mehrfach 
bie Schulen noch auf bie Benutzung ber 
BereinSturnhallen angewiefen, fowie um= 
gelehrt hie unb ba ben Vereinen bie Benu* 
hung ber Schulturnräume geftattet ift. 

Surchmeg wirb ber Surnunterricht uon 
Sehrern, anSnahntSweife uon (nur 9) Seh5 
rerinnen erteilt, welche entweber burch eine 
lanbeSgefehlich oorgefchriebene Nachprüfung 
bie Berechtigung zur Grteilung beS Surn* 
Unterrichts erworben haben, ober bei BolfS* 
fcfjulen burch bie Prüfung beim Abgänge 
uom Schullehrerfeminar. 

S u r n f e ft e unb Schauturnen 
werben uon ben Schuten im allgemeinen 
nur bei befonberen Gelegenheiten abgehalten, 
bagegen werben bei ben Ofterprüfitngen ftets 
einzelne klaffen, wie in anbern Sehrfächern, 
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auch im turnen norgeführt. ^Säuberungen 
unb Turnfahrten rcerben hier mehr, bort 
weniger gepflegt; beftimmte Borfdjriften hier¬ 
für finb nicht gegeben. Tie Seiter ber 2ln= 
ftalten unb bie jeweiligen Turnlehrer haben 
hierin freie £>anb. TaS turnen ift in Seipjig 
fomit ganj unb gar in bie Schule einge: 
orbnet. 

IV. Turn* unb $ugenbfpiele. 
2Bir haben p unterfcheiöen piifcben bem 
Turnfpiel in ben Turnftunben, baS non 
jeher in ben Seipjiger Schulen ein Be: 
ftanbteil berfelben gewefen ift, unb bem 
^ugenbfpiel außerhalb berfelben im freien, 
gmr bie BolfSfchuIen blieb baS ^ugenbfpiel 
leiber meift anf baS Turnfpiel in ben Turm 
ftunben befchräntt, unb nur Turnlehrer 
^unje non ber 6. Bürgerfchule, Baabe 
non ber 7., Schmibt non ber 8. unb 
Teubner non ber ($ot)lifer Beplsfdhule 
führen ihre jungen hinaus pm fröhlichen 
Spiel, wie bieS auch ber leiber p früh 
»erftorbene Turnlehrer 3h we gethan hat. 
TaS Bealgpmnafium fpielt am regele 
mäfjigften unb längften feit Oftern 1883 
auf ben am ^ifcherbabe, 13 Btinuten non 
ber (Schule am SBalbe gelegenen „Bauern* 
wiefen", bienftags, bonnerftagS unb fonn* 
abenbS non 4—7 Uhr. Tie Teilnahme ift 
eine freiwillige. $eber Schüler befahlt 50 Bfg. 
Beitrag pr Spiellaffe, aus ber bie (gerate 
befdhafft werben. Tie SBiefe ift non ber 
Stabt ohne Entgelt pr Verfügung geftellt 
unb ift 3 ha 77,20 ar = 6 Tiefer 245 [] 
Buten grob, Ter Turnlehrer erhält eine 
(Bratifilation aus ber Spiellaffe (150 9B.), bie 
im lebten $ahre non ber Stabt übernommen 
worben ift. Tie Leitung ber Spiele liegt feit 
ben 10 fahren allein in ben Hänben beS 
Turnlehrers 2S o r t m a u n. Tie Beteiligung 
ber Schüler war ftetS eine gute p nennen. 
Spielplabb e f u ch: fdjwädhfter Befuch 75, 
befter 200, bei ungefähr 475 Schülern ber 
Slnftalt. 3fflt bem Bealgpmnafium nereint 
fpielt feit 10 fahren, jeboch nur am Btontag 
unb Btittwoch jeber SBoche, baS TIifoIai = 
gpmnafium unter Oberleitung beS Ober* 
turnlehrerS Sdjüh, ber burch einige 3JHt= 
glieber beS SehrerlollegiumS unterftütjt wirb. 

Obgleich ber Spielplajj für biefe TInftalt 3/4 

Stunben entfernt liegt, ift bie Beteiligung 
ber Schüler eine oerhältniSmäfjig gute p 
nennen. Tab biefelben mit Suft unb Siebe fpie= 
len, beweift bie (Brünbung eines „^ufjbalb 
nereinS." TaS ThomaSgpmnafium 
fpielt feit 1891 auf einer nom CRate ber 
Stabt ber Ttnftalt pr Berfügung geteilten 
Söiefe am fogenannten Mjturme nnter Sei* 
tung ber Sehrer Brofeffor Küchen meift er. 
Tonn er u. f. w. ©S ift hernorpheben, bajj 
an biefer Tlnftalt Turnen unb Spielen non 
wiffenfdhaftlidhen Sehrern, bie pgleich in 
Turnertreifen eine angefehene Stellung ein* 
nehmen, geleitet wirb. 2luch hier ift bie 
Spielluft ber Schüler eine täglid) fidh mehrenbe 
unb berechtigt p ben fünften Hoffnungen 
für bie Suluuft. Tie 1. Bealfchule be* 
treibt feit einem 3ahre auf bem (Sperprplahe 
bei @ohli§ ihre Spiele unter ber Seitung 
beS Turnlehrers (Braupner. 6r hat es 
nerftanben, tro& beS feines harten BobenS 
wegen ungeeigneten Blaues unb anberer 
wibriger Berhältniffe bie Schüler für bas 
3ugenbfpiel 3U begeiftern. Tie 3. Beal* 
f ch uie benuht feit brei fahren bie „Bauern: 
wiefen" für baS 3ugenbfpiel, bas feit Oftern 
1893 Turnlehrer 21 u e r b a ch leitet. TaS 
StaatSgpmnafium fpielt feit Sommer 
1893 unter Tr. (Bafch auf bem (Syer§ier= 
pla& bei (BohliS. Bon ben höheren Spulen 
hat bis je£t leinen Spielplafc bie 2. Be: 
alfchule. Tie höhere Schule für 
3JI ä b ch e n fpielt jeben Tonnerftag in Bar: 
ned, unter ber Rührung ber wiffenfdjaft* 
liehen Sehrer unb Sehrerinnen. 

Tie BoltSfchulen SeipjigS haben leiber 
bis heute noch leinen Spielptab unb nur 
bie Turnlehrer ^unje (6. Bürgerfchule) 
unb Schmibt (8. Beplsfdhule) benuhen 
für einzelne klaffen ihrer TInftait bie „Bauern: 
wiefen," Turnlehrer 3h™ e fpieite feit Herbft 
1892 mit feiner 7. Bürgerfchule auf einer 
Böiefe am^lutlanal, ber Turnlehrer T e ub n e r 
auf bem ©yerprplah bei (Bohlte, Baabe 
beim (Silenburger Bahnhof. 

2lufjerorbentli<h fegenS* unb erfolgreich 
wirten für baS ^ugenbfpiel in Seipjig bie 
„Schreberoereine," nach bemSBitbegrün: 
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ber beS Slllgemeinen Turnvereins, Tr. 
(Streber, non Tr. ^aufdjUb pietätoolt 
fo genannt, roeldf) festerer als ber ©rünber 
ber „Schreberoereine" betrachtet werben barf. 
Tie Vereine, welche in ben 33orftäbten it)re 
©arten unb Spielplä£e haben, forgen für 
(Spielplätze unb Spiele ber Kinber unb burd) 
Familiengärten für bie ©Itern berfelben. 
Ter Spielplab ift mit Scharen fröhlicher 
Kinber bebedt unb Sehrer nnb Seherinnen 
treiben bie Spiele nach f^röbel n. a. 

Sitteratur: SßgX. u. a. Sd)ürmann, 
©efd)id)te beS 2lllgemeinen Turnvereins gu 
Seip^ig. H. Wortmann. 

Setter, wagerechte, ^artg(el)leiter, 
£angred)en, £angbiele. — ©S ift auffallenb, 
wie fpät bie tuagerecbte Seiter fich als Turn* 
gerät in nnferen Turnanftalten eingebürgert 
bat. $n einem umfänglichen Sfuffah, welcher 
bie Scbraeijerifcbe Turnseitung oom Fahre 
1865 jiert: „Über bie 33ermenbung ber 
oerfdjiebenen Turngeräte im Turnunter* 
riebt/' febreibt Sllfreb 2JtauI (S. 49): „Unter 
allen Gangarten ift ber $ang an ben |)änben 
ber natürlicbfte unb gebräudhlidjfte. Fhu nach 
allen Dichtungen unb in ben oerfdnebenften 
formen unb ©riffarten su üben, ift offenbar 
eine erfte Slufgabe beS Turnunterrichts auf 
allen Stufen. Tarum ift für baS Turnen 
in Schulen basjenige #anggerät baS oor* 
Süglichfte, baS am oielfältigften bie Übungen 
im £anbhange geftattet. ©S ift bieS feben* 
falls baS oerftellbare magerechte Seiter* 
paar. Tiefes ©erät füllte beSbalb in feinem 
nnferer Scbutturnräume fehlen, felbft auf ben 
Turnpläben ber Torfjugenb nicht . . . 
Slber auch für baS Turnen unferer 9J3ä beben 
ift es eines ber brauchbaren ©eräte, benn 
wenn irgenbwo bie ÜDtäbchen an feften ©e* 
rüften, unbefchabet ihres Körperbaues, ber 
Sdjidlichfeit, ©efahrlofigfeit u. f. w. turnen 
fönnen, fo ift es an ber wagerechten Setter 
unb nur bie allerbefdjränftefte Sluffaffung 
beffen, was einem SJiäbdjen frommt unb su* 
fommt, fann behaupten, biefe Seiterübungen 
feien für baSfelbe unbrauchbar. ©S giebt 
faft feine für unfere Schüler swedmäfjige 
hangübung, bie fid) nicht auch gu ben 
Seitern ausführen liebe [?]. Sille ©riff* 

- Seiter. 

arten, alle Slrten ber Fortbewegung im 
£ang, alle Übungen mit Trehungen um 
bie Sängenachfe, oiele mit Trehen um bie 
33reitena<hfe unb oiele mit Schwung fommen 
unter biefen Seiterübungen oor. Tie 33er* 
ftellbarfeit beS ©eräteS macht eS für jebeS 
Sllter, jebe Körperlänge anwenbbar. Tie 
geringe £öhe über bem 33oben, in ber ber 
Übenbe baran fid) befinben fann, fiebert oor 
©efahr unb flöht üütut unb UnternehmungS* 
luft ein. Tie SluSbehnungen beS ©erätS ge* 
ftatten mit Seichtigfeit bie gleichseitige Übung 
mehrerer. So oereinigt bieS ©erät in ber 
That, wie wenig anbere, alle ©rforbentiffe, 
bie ein ©erät haben muh, um für baS Turnen 
in Schulen brauchbar su fein. Seine ©r* 
f i n b u n g [!] unb ©inführung auf ben Turn* 
plä^en ift eine ber groben Seiftungen oon 
Slbolf Spieb, für bie wir Turnlehrer 
ihm ftetS su Taufe oerpflichtet finb. Sluf 
Turnplätzen ©rmachfener hat fich aber 
biefe wagerechte Toppelleiter nie recht ein* 
bürgern wollen, unb wohl mit Decht. TaS 
Klettergerüft, bie fcfjräge Seiter unb baS 
Ded machen fie entbehrlich. Ter ©riff baran 
ift für HJtännerhänbe subalb fdjmershaft [?]; 
bie Übungen an ihr finb grobenteils für ©r* 
wachfene su wenig anftrengenb unb su wenig 
anfpreäjenb." 

Tiefe SBürbigung beS ©erätS als eines 
Turnmittels ift in allen |jauptftüden unan* 
fechtbar. Tie Slusfage, bab es Spieb ein* 
geführt habe, beruht wohl auf ber Diitteilung 
in bem Schriftchen: 33efd)reibung beS am 
1. beS SBeinmonatS su SSurgborf gefeierten 
TurnfefteS. (33ern 1836. ©. 21. Fenni), wo 
es S. 19 oben beifd: „Übungen an ber 
£>angelleiter, einem hier suerft wahr* 
genommenen, aber oielfad) sroedbienlichen 
Turnseuge; benn es fann benu£t werben su 
ben mannigfaltigften ^angelübungen an 
£änben unb Fiugern, bie fonft nicht bar* 
suftellen waren". SBoblgemerft, ift oon 
einem Seiter paare nicht bie Debe, auch geigt 
bie oon SBaffmannSborff in feiner Schrift: 
„33orfchläge sur ©inheit in ber Kunftfprache 
beS beutfehen Turnens". (Berlin 1861. ©. 
SB. üütohr & ©o.) beigegebene geichnung beS 
Spieb’fchen TurnplabeS su 35urgborf, weldhe 
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im Vooember 1844 oon S. Haas ge* 
Zeicfmet ift# unter h nur eine „einfame" Seiter. 
<Spie^ felbft führt bie Vufftellung beS Hang* 
leiterpaareS (ber raagerechten Toppelleiter) 
auf ©.30 feiner „Hangübungen" auf baS 
$ahr 1835 zurüd, bie Vefdjreibung ftammt 
inbeS aus bem $ai)re 1840. EifelenS Turn* 
tafeln aus bem $ahre 1837 unb uad) ihm 
$. St Ms (lith.) oollftänbigeS Haubbud) 
ber Turnübungen nad) ihrer Stufenfolge 
($otSbam, 1838) aber führen bereits eine 
beftimmte, rcenn auch nicht gerabe reichliche 
MSraabl oon Hangeliibungeu auf ber 2 8. Tafel 
bez. auf ©. 46 unb 47 auf, unb ausführlich unb 
felbftänbig, hoch mit Anlehnung an baS, was 
er mehrere $ahre zuoor bei Eifeien gefehen 
hatte, befcfjreibt $. Euler auf ©. 46 bis 65 
feiner beutfcheu Turnfunft (Tanzig, 1840. 
©. SXnhuth) bie Übungen an ber raagerechten 
Seiter. ©eine Vrt, bie Seiter anzubringen, 
ift bie gleiche, welche 2S. Sübed im Sehr* 
unb Hcmbbudje ber beutfcheu Tnrnfunft 
($ranffurt a. 6., O. Haroeder & Eo. 1843 
unb 2. Vufl. 1860) betreibt. Tie auf 
Eifeien prüdgeführte Vorrichtung hat mit 
ber ©pieb’fchen feine Muliddeit. TarauS 
erhellt, bah bie Einführung ber raagerechten 
Seiter als Turnzeuges im ©üben unb Vorbeu 
Ziemlich gleichzeitig gefchehen, unb bah fie 
mit ben Verfuchen, baS üftäbchenturneu eigen* 
artig zu geftalten, aufs engfte oerfnüpft ift, 
benn bie raagerechte Seiter ift baS Vtäbdhen* 
turngerät par excellence. 

Tiefe fo zu lagen graillingSeinführung beS 
(Bereits labt fid) noch heutzutage in ber ©e* 
ftaltung, raelche ihm in ben Turnanftalten 
gegeben rairb, uerfolgen. 

I. Eifeien (Euler, Sübed) oerfah baS 
eine Enbe ber zum Hangeln beftimmten zwei1 
holmigen Seitern mit Hafen, raelche 
auf bie ©proffen einer zweiten fenfredjt 
ftehenben Seiter in beliebiger Höhe eingehängt 
raurben, raährenb bas anbere Enbe in einem 
aus ber Höhe (non ber Tede beS Turnfaals) 
herabfalleuben Vügel feine Unterftühung fanb 
(2rig. 1). —_ ©pater hat man an bie ©teile 
ber Hafen Öfen, burdh bie ein Volzen in 
bie Söä)er eines VtafteS ober anberen ©e= 
ftelleS geftedt raerben fonnte, gefegt @ig. 2); 

man hat auch ftatt beS VügelS ein zweites 

©eftell genau raie baS ledere angebracht 

©ig. 3) u. f. to. 

Siß. 3. 

II. Vor allem aber hat man, auf bie 
uralte Einrichtung fchraerer $euer* unb 
©turmleitern znrüdgreifenb, baS eine Enbe 
ber Seitern mit Volten oerfehen, um bie 
Seitern an einer Sßanb in beftimmten Vahnen, 
ftatt fie frei bahin, rao man fie haben wollte, 
emporzuheben, bequemer fdjieben zu fönnen, 
worauf nach $eftftellung biefeS EnbeS mit* 
telft Votzen irgenb ein Vod ober fonft ein 
Traggeftelt unter baS anbere Enbe ge* 
fdjoben würbe. Men VoIl=S eitern, welche 
im ©ebrauche finb, ift bie Rührung ber 
Vollen in zwei ©eleifen gemeinfam, welche 
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meiftens aus pjei eifernen Schienen mit U* 
förmigem Ouerfdmitte befielen. Sie Schienen 
merben in ber Oiegel auf ein SSanbbrett auf* 
gefdjraubt, fönnen aber and) frei aufgefteßt 
merben. (gig. 8). gn biefem gälte ift eS benf* 
bar, bah bie Seiter über bie Vollen hinaus* 
ragt, unb mir mürben bieS aus folgenbem 
©ntnbe betjorjugen: Sie Seitern, melche bicht 
an ber SBanb fielen, hoben bas üble, bah 
man bie berSßanb pnädjft liegenbenSproffen 
nicht mehr benuhen fann, ba ber Turner im 
£ang unter ber Seiter namentlich bei Übungen 
mit Schwingen an bie SÜöaub ftöht, man alfo, 
um eben fo oiel ©pielraum p hoben, ^ie an 
einer freifteheuben Seiter, biefe höher unb län* 
ger machen muh, als fte an fich p fein brauchte. 
Ser Übelftanb macht fich houptfäd)lich bann 
fühlbar, menn bie Seiter, mop fie ja eigent* 
lieh ba ift, magerecht geftellt mirb, aber auch, 
menn fie fd)ief unb menn fie f entrecht fleht. 
Sodj ift man hier auf ein fVittel oerfallen, 
burch melcheS er raenigftenS oerringert mirb. 
üVan biegt entroeber bie Schienen am oberen 
Enbe hedenförmig (gig. 4 bei a) non ber 

SBanb ab, fobah bie Seiter* 
rollen, menn fie bis bahin 
ganj hinauf geflohen finb, 
non ber Sßanb abgejerrt 
merben fönnen, ober man 
bringt am Enbe ber Seiter 
felbft (gig. 5 bei a) einen 
fogenannten Schütten an, 
ber fich mittelft ©elenfen 
gegen bie Seiter p fpihen 
Vßinfeln, pm rechten 2Bin= 
fei unb mohl auch p 

ftumpfen Söinfeln brehen läfjt. gu noch 
mehrerer Erleichterung ber Seiter*Vemegung 
merben bie oberen Enben nicht feiten mit 
(Begengeroichten (g) oerfehen (gig. 6), 
melche oben über fefte Sollen (a) laufen, 
unb eS läfit fich aisbann bie Seiter mit 
£ülfe ber ©eite, melche bas (Begengemicht 
tragen, in jeher beliebigen £öhe feftftellen. 
Sie Seiter ruht bann nicht auf Sollen, 
fonbern hängt herab. (93ergt. bie gigur 7.) 
©ie läfjt fich bann etmas fchneller in Orb* 
nung bringen, als menn man fie perft 
{entrecht aufrichten, auf ihr an ber Sßanb 

hinauffteigen, bie Voljen in ber richtigen $öhe 
anbringen, raieber h^rabfteigen unb fie nun 
erft in bie gemollte £öhe h)erabXaffen muh. 
gmmer aber ift bas ©teilen an ber Seiter um* 
ftänblich, unb es geht mit ber Veränberung 
ber Stellung oiel foftbare geit, bie man in 
ber Sitrnftunbe pm Surnen felbft beffer 
gebraudjen fann, oerloren. Sah bie fdjarfe 
Vemerfung auf ©.25 ber Erläuterungen 
p Sions SBerfjeidmungen unäutreffenb märe, 
baoon hoben mich ouch neuere Erfahrungen 
nicht überzeugt. Es heiht bort: „gm all* 
gemeinen finb Vorrichtungen biefer Slrt nicht 
ju empfehlen, unb man foll fie nur ba an* 
bringen, mo man burch ben Vaummangef 
ober jene förperlidje ^ilflofigfeit, melche bie 
geringste 2lnftrengung beim £eben unb ©teilen 
eines Surngeräts ängfttich oermeiben muh, 
fich bap gelungen fieht; fie finb ftets non 
befchränfter@ebrauchSfähigfeit(baoonunten!). 
Vber gabrifanten non Suntgeräten liefern 
fie in oft noch nerraidelterer gorm mit Vor* 
liebe, meil fie noch teuerer finb, als fie finn* 
reich erscheinen; in beiber $infid)t oerfehlen 
fie auch hei Unfunbigen ihres EinbrudS 
nicht, mährenb ber ^unbige aus ihrem 2ln* 
btide lebiglid) auf eine bürftige unb einfeitige 
pflege beS SurnenS an ber Seiter fdjlieht." 

III. Sas Seitergerüft, rcelcheS fich ©pieh 
pnächft für bie magerechten Seitern ein* 
richtete, bietet ohne grage oiet mehr ÜbungS* 
gelegenheiten unb ift auch non einer ein* 
Seinen $erfon, menn fie bantit ttmpgehen 
meih, in nerhältniSmähig fehr furjer geit 
in feben beliebigen ©tanb p feijen, raie man 
eS gerabe p nerroenben norhat. Es fommt 
im mefentlichen barauf hinaus, nier gefehlte 
Stäuber A, B, C, D in einem Vechtede fo 
aufpftelten, bah inan in ben Schiiten non 
je jmei Vänbern jraei ober auch mehr Ved* 
ftangen ähnliche „Sragriegel" mit Vollen 
feftftedt, auf melche bie Seitern gelegt unb 
mit klemmen ober ©djnaltriemen an ihrem 
Orte gehalten merben, mie es ber @runbrih 
(gig. 9) anbeutet. Sie ©taugen müffen an 
einer ©eite einen Ving hoben (bei B unb D), 
burch ben bie Vo^en hiuburdjgehen, auf ber 
anberen ©eite (bei A unb C) brauchen fie 
nur auf ben Vollen aufäuliegen, merben aber 

Sig- 4. 
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bet wagered)ter Sage ber Stangen ^xemlitf) 
weit über A nnb C hinaus ragen. 

©ine überall nur mit Seilen aufgehängte 
fefte wagred)te Seiter ift fcljon S. 473 be§ 
£>anbbud)§ (in bem Slrtifel $au§turngeräte) 
erwähnt worben. 

©iefeS S5orragen wirb be§f)alb geforbert, 
bantit man bie gwei nebeneinanber liegenben 
Settern and) ber Breite nach fdjief ftellen 
fönne, fobab bie £>olme genau wagerecht, 
bie Sproffen aber „breitfchräg" gu liegen 
fommen. $m übrigen fönnen beibe Seilern 
tiefer nnb höher, wagerecht nnb „langfthtäg," 
in beliebigem Hbftanbe non einanber, and) 
gang bidjt gufammen geflohen werben. Um 

fie [teilen [teilen gu fönnen, bringt man norn 
an ben Stäubern [o fyoü) über bem 23oben, 
bab bie Seitern eben hinauf reichen, gern 
einen 33ügel ©ig. 10 A) an, an bem bie 
Seitern [ich anhafen la[[en. $m Saale 
werben bie Stäuber gwifdjen S3oben unb 
©ede geflemmt, ([. dted) im freien auf 
Schwellen geftellt ober eingegraben, gleidp 
oiel ob [ie aus «Ipfoften ober eifernen 
Schienen beftehen. 

dasjenige f)angleitergerü[t, weites Spieb 
im 2. Seile ber ©urnlehre S. 30 befdjreibt, 
war für ben ©ebranch in ©urnfälen beftimmt 
unb [o eingeridhtet, bab es [ich unfdhwer jer= 
legen lieb. S)ie oier gefehlten Sßfoften werben 

burdh hnnbbreite Seiften, welche auf einanber 
geplattet unb an allen J^reugungSftellen gu= 
famntengefchranbt werben, oerbunben unb 
abgefteift, wie es bie f^igur 11 in Seiten* 
unb Sorberanfidd neranfchaulidjt. *) 

Später oerfiel Spieb barauf, bie ©rag* 
riegel, auf benen bie Seitern liegen, burd) 
SBinfel gu erfefceu, wie bie gigur 13 [ie 
barftellt. 2lm be[ten febt man bie SBinfel 
au§ ©ifenftäben gufammen. 9Jtan fann bann 

*) Über bie $orm ber £olme [ie^e £>anb* 
buch t. S. 627 f. ©ie oon Spieb mit ber 216= 
fid)t, eine ©riffläche für bie gingerfpihen gu 
haben, gewählte $orm, welche bie beiftehenbe 
gigur 12 geigt, wirb nur feiten noch nad}= 
geahmt. 

neben ben Sßfoften frei in ben IHaum gwifdjien 
biefen eintreten, auch wenn bie Seitern (gu 
Stübübungen) bem Ißoben nahe gebracht 
[inb. 2luf wie mannigfaltige SBeife [idh bas 
Seitergerüft anberweit auber gu £ang* unb 
Stühübungen für bie Übung in anberen 
©urnarten oerwenbbar machen läbt, geigen 
bie ©afeln 57 nnb 58 in Sions SBerf* 
geichnungen. ©S fehlt hier nur bie ©ar* 
[tellung ber oon Spieb fdjon angebeuteten 
23erwenbung ber oon ©ragriegel gu ©rag* 
riegel wagered)t gefpannten Stridleiter, ferner 
ber SBippe (f. b.) nnb [obann bie ©ar* 
[tellung beS eigenartigen ©erätS, welches 
Spieb Üangreihen nennt ©ig. 14), unb 
welches man, im 23efilje oon einholmigen 

<SuIer, £anbfcud> II. 4 
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Fafenleitern, allenfalls baburdh fidh herzu* 
rieten roei^, bajj man zwei folche Seilern 
nahe bet einanber fo auf ben Siegel feft* 
fdhnallt, bab bte ©proffen fenfredht fielen. 

Sie genaue Sarftel* 
lung ber Seitergerüfte 
mit ben erforberlidhen 
ÜDtabangaben finbet 
fidh in Sions SBerf* 
zeidhnungen Safel 31 
bis 34.*) Sie nach 
Ringes Vorgang in 
berliner Surnfälen 
fich norfinbenben ftu* 
fenförmigauSgefchnit* 
tenen Siegel, auf 
melden zwifdfjen wei* 
ter non einanber ent¬ 

fernten fßfoften nier Settern in Seiterbreite 
neben einanber fiel) audh in ungleicher £>öhe 
auflegen taffen (gig. 15), finb plahraubenb 
unb fdt)toerfällig. 

SEBaffmannSborff teilt in ber beutfdjen 
Surnzeitung 1876, ©. 66 mit, bab ©pieb 
ihm gegenüber öfters ben ©ebanfen aus* 

*) ©pieb hai folgenbe barauf bezügliche 
Angaben: „SaS 9ftab beS SlbftanbeS zweier 
Seiterbäume füllte eigentlich ber ©chulteröreite 
beS £angenben entfprechen; ba aber biefeS zu 
nerfchiebenartig ift, mag ber 2tbftanb berfelben 
baS 3)tab mittlerer ©cfjulteröreite betragen, 
©benfo tann ber Slbftanb beiber Seitern non 
einanber eine Seiterbreite ober weniger unb 
mehr betragen, fobab ber £>angenbe bei auS= 
gebreiteten b. h- auSgefpannten Slrnten beiber 
Seitern äubere Seiterbäume an beren Folmen 
mit ben §änben ergreifen fann. Ser SÜbftanb 
ber einzelnen ©proffen non einanber wirb am 
beften auf bie §älfte biefer ©ntfernung feft= 
gefegt, fobab je bte britte ©proffe einen 
gleichen 2lbftanb wie beibe Seiterbäume hat- 
Sie Sänge ber Seiter ift am zweefmäbigften 
Zwifchen 12 bis 15 gab (3 bis 4x/2 »0 feft- 
Zufefcen. — gür bie Seiterbäume hat M ber 
©plitterung nidht unterworfenes burdhauS 
trocfeneS gicf)ten= ober Sannenholz, für bie 
©proffen ©fcljen* ober (Eichenholz gut erwiefen." 

gefprodhen habe, „beffer nodh als bie zwei 
Vebenleitern würbe fidh zur atlfeitigen 2luS= 
bilbung ber Fangtraft ein bie mannigfachften 
griffe zulaffenbes (Sitterwer! non recht* 
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gig. 15. 

winllig fidh freuzenben Stäben eignen." geh 
habe bas einmal mit runöen ©ifenftangen 
nerfudht, aber einen befonberen -Huben baoon 
nicht wahrgenommen. j. c. Lion. 

Settei-geväte — Übungen an benfelben. 

gefte fdhräge Seitern fowie ©tridtleitern gehör* 
ten zu ben SlnSrüftungSgegenftänben ber erften 
Surnpläbe. (ButsüFtuths lehnte eine gewöhn* 
liehe £olzleiter an einen Vaumzweig ober 
an eine Sßanb nnb übte baran baS Sluf* 
unb Slbfteigen an ber oberen ober unteren 
Seiterfeite in nerfdhiebenen gormen unb bas 
2luf* unb Slbflimmen an ber unteren Seiter* 
feite. VlS eine wertoolle Übung führt er auch 
ein £>erauffteigen bis zur StRitte ber Seiter 
mit barauf folgenbem Umbrehen ber Seiter 
burch einen Vnberen an. Ser ©inbaum, 
ßwetbanm unb Vierbaum beS gabu’fcben 
SurnplaheS finb mit Seitern auSgeftattet nnb 
eine befonbere Vorrichtung zum Huf* unb 
Slbhangeln bietet ber „Fimmel" (fiehe 
„beutfehe Surntunft" non 1816). Ser ©ife* 
len’fdhe Surnfaal weift audh bie wageredhte 
Seiter auf nnb feine Surntafeln oon 1837 
geben einen befchränftenÜbungSftoff an biefem 
(Berät. ©pieb fonftruierte für feinen Sunt* 
betrieb bie wageredht unb fdhräg zu ftellenbe 
Soppelleiter, beren weitere Veroollfommnung 
bann bis zu ben nierfadhen Seitereinrichtungen 
ber heutigen Snrnfäle führte. SeS ©piefj’fcben 
„Fangrechen," einer Seiter mit fenfredht in 
bie Folnte gefchraubten gapfen, nnb ber fo* 
genannten „SBinbeieiter" beS fRothftein’fdhen 
SnrnfaaleS, einer penbelartig aufgehängten 
Soppelleiter mit weiten ©proffen, fei nodh 
befonberS gebadht. 
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A. Übungen an ber wagered)ten 
Seit er. 

I. 2)er Dung. Sie uerfd)iebenen formen, 
in benen ber Dung ftattfinben fann, richten 
ficf>: 1. nach bent BerhältniS beS Körpers 
sum ©erät als ©eit* nnb Ouerhang ; 2. nach 
bem Seile beS ©eräteS, an welchem ber Dung 
ftattfinbet, baS ift an ben Dolmen, ben 
©proffen ober an Dolmen nnb ©proffen; 
3. nach ben nerfdjiebenen ©riffarten, bie sur 
Rettung fommen fönnen nnb swar im ©eit= 
hange: Bift* nnb Kammgriff ((Sllen* nnb 
Zwiegriff) an ben Dolmen, ©peidh= unb ©llen* 
griff (Zwiegriff) an ben ©proffen, nnb im 
Querhange: Bift* nnb Kammgriff (Zwiegriff) 
an ben ©proffen, ©peidh= unb (SHengriff 
(ßwiegriff) an ben Dolmen; 4. nach ber 
SSeite beS ©riffeS, als Dung mit engem unb 
weitem ©riff (©pannhang); 5. nach ber Sage 
ber Unterarme su ben Oberarmen, als Dung 
mit geftredten nnb gebeugten Brrnen, Unter* 
unb Oberarmhang; 6. nadh bem BerhältniS 
ber Brme ju einanber, als Dung mit ge* 
wohnlichem ©riff nnb Dung mit ^renjgriff; 
7. nach ber Beteiligung beiber ober eines 
BrmeS, als Dung an beiben Brmen unb 
an einem Brat. 

II. Übungen im Dung. Beinthätig* 
feiten, fowie Bumpfbrefjen unb Beinthätig* 
feiten mit Bumpfbrehen in ben nerfchiebenen 
Gangarten, ©riffwechfel, ohne unb mit Ber* 
änberung beS Seiles ber Seiter, an welchem 
ber Dung ftattfinbet, and) mit Beinthätig* 
feiten. Dungwechfel ohne nnb mit Beinthätig* 
feiten. Bor*, Bücf* nnb ©eitfchwingen in ben 
nerfdjiebenen Gangarten mit oerfdjiebenen 
Beinhaltungen, ohne nnb mit ©riffwechfel. 
Drehungen um bie Sängenadjfc. Danblüften 
unb $ortbewegen im Dung als fjangeln unb 
Dangsuden ohne nnb mit ©riffwechfel, ohne 
unb mit Beinthätigfeiten, ohne unb mit 
Schwingen, ohne unb mit Srehüngen, an 
geftredten unb gebeugten Firmen, fowie and) 
im Brmhang unb im Danbljang beS einen, 
Brmhang beS anbereu BrmeS. 

SaS Dungeln finbet ftatt: a. im ©eit* 
hang feitwärts an ben Dolmen mit Bift* 
unb Kammgriff (ßwiegriff) non aufjen ober 
innen; b. im ©eithang feitwärts an ben 

©proffen mit ©peidf)* unb ©llengriff (3wie* 
griff); c. im ©eithang feitwärts mit ©riff 
einer £>anb an einem Dolm, ber anberen au 
einer ©proffe nnb mit SBechfel beS Ranges non 
Dolm su ©proffe; d. im Ouerhang nor- 
unb rückwärts mit ©peidh* nnb ©üengriff 
(ßwiegriff) an ben Dolmen; e. im Quer* 
hang nor* unb rüdwärts mit Bift* unb 
Kammgriff (Zwiegriff) an ben ©proffen; 
f. im Ouerhang nor* nnb rüdwärts mit 
©riff einer £>anb an einem Dolm, ber 
anberen an einer ©proffe nnb 2Bed)fel beS 
Ranges non Dolm su ©proffe. 

SaS Rangeln feitwärts im ©eithang 
an ben Dolmen gefdjieht fowohf mit Bad)* 
greifen, wie and) mit Über* unb Unterburcf)5 
greifen ber Dänbe, unb im ©eithang an ben 
©proffen fowohl mit ©reifen non ©proffe su 
©proffe, als auch mit ©riff über mehrere 
©proffen fort unb mit Söechfel sum $reus* 
griff. Sas Dungein nor* unb rüdwärts im 
Ouerhang an ben ©proffen gefd)ieht mit 
Bachgreifen unb mit Übergreifen über eine 
ober mehrere ©proffen fort. Sas ©djwingen 
beim Dungein gefdjieht fowohl im ©eit* 
hung, als and) im Ouerhang feitwärts 
nnb nor* unb rüdwärts. 3um Dungein 
mit Srefjen benutzt man entweber bie Dolme 
allein, bie ©proffen allein ober Dolme nnb 
©proffen. Sie Srehüngen finb für gewöhn* 
lief) 1/2 Srehüngen, hoch fönnen and), wenn 
man sum Beifpiel immer non einem Dolm 
Sum anberen übergehen will, J/4 mit 1/2 Sreh* 
nngen abwedjfeln. Bus bem ©eithang rift* 
griffS an einem Dolm: a. fortgefefcte 1/2 Sreh* 
nngen rechts um ben rechten unb */2.Srehun* 
gen linfs um ben linfen Brat, entweber fo, bah 
nad) ber Srehung redjtS bie linfe Dunb ben 
Dolnx riftgriffs oon innen ober eltengriffs oon 
aufjen ergreift; b. fortgefe^te 1/2 Srehüngen 
rechts, abwechfelnb um ben rechten unb ben 
linfen Brm, wobei nach ber Srehung rechts 
um ben rechten Brm bie linfe Dunb ben 
Dolm fammgriffS erfaffen muh. Bus bem 
©eithung ellengriffS an ben ©proffen ent* 
weber fortgefefjte 1J2 Srehüngen linfs um 
ben linfen nnb */a Srehüngen rechts um 
ben redjten Brm, ober abwechfelnbe 1/2 Src* 
hungen linfs um ben linfen nnb linfs um 

4* 
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ben regten Hrm, wobei eS für ben (enteren 
f^all notwenbig wirb, bafj nach ber SDrebung 
lirtfö um ben linfen Hrm bie rechte £anb 
bie ©proffe fpeichgriffs erfaßt, Hud) aus bent 
©eithang fpeichgriffs an ben ©proffen fort* 
gefegte l/2 ^Drehungen rechts um ben linfen 
unb linfs um ben rechten Hrm. Sie Übum 
gen beS £>ange!nS mit Sre^en (SDrehhangeln) 
fönnen ohne unb mit ©cfjwingen, fowie auch 
mit 3TOifct)enfct)wingen au§gefüt)rt werben. 

III. Siegebangftanb. Siegehang; 
ftanb uorlingS im ©eit= unb Ouerhang mit 
Cöriff ber $änbe an ben Dolmen ober ben 
©proffen unb mit (Begenftemmen eines ober 
beiber Seine gegen einen £>olm ober eine 
©proffe. $m Siegehangftanb: Armbeugen 
unb dtreden, (Briffwechfel, SoSlaffen einer 
£>anb, ol)ne unb mit Drehungen, Kniebeugen 
unb ;ftreden, Sor; unb rüdwärtS bsw. feit= 
wärtS bewegen. Siegehangftanb rüdlingS. 
Surcbwinben aus bent Siegehangftanb. 

IV. Übertragung non eigent; 
Iid)en fftedübungen auf bie Seiter 
3. S. $elgauffchwünge unb 2Ibfd)wünge aus 
bent ©eitbang, fowie aus bem Ouerhang 
am Enbe ber Seiter. Siegebang unb Höellaufs 
fcbwiinge, ^Drehungen um bie Sreitenachfe 
Sum Hbhang, £ang unb ©tanb, £>cmg; unb 
©tübwagen, Hnfftemmen ohne unb mit 
Srebungen, Kippen, ©dbwungftemmen. 

V. Übertragung non eigentlichen 
Sarrenüb ungen auf bie Seiter, 
3. S. ©eit= unb Ouerftüb, ©eit; unb 0.uer= 
liegeftüb uorlingS unb rüdlingS, ©eit; unb 
Ouerfib, ^ortbewegen im ©tüb, Siegeftüb 
unb ©ib. 

VI. Übungen an ben sugefehrten 
Dolmen einer SoppeUeiter, bie in 
niebriger ©tellung ju ©tüb=, in hoher Stellung 
SU £>ang= unb ©tiibübungen benubt wirb. 

B. Übungen an ber fdjrägen Seiter. 

I. Übungen an ber Oberfeite 
ber S e i t e r. . a. Ouerftanb uorlingS unb 
rüdlingS auf jwei ©proffen ober auf einer 
©proffe, ©eitftanb auf swei ©proffen mit 
unb ohne Unterftübung. — b. Huf; unb 
Hbfteigen mit (Briff beiber £>änbe ober einer 
£anb auf bie #oIme ober ©proffen, uor* 

lingS unb rüdlingS, mit Sritt non ©proffe 
SU ©proffe ober über mehrere ©proffen fort, 
ohne Saft unb im Saft. Seftimmungen für 
gleichfeitige unb ungleichfeitige, gleichseitige 
unb ungleichseitige Shättgfeit non £>änben 
unb frühen. Sangfatm unb ©chnellfteigen. 
£>üpf; unb £>inffteigen. ©teigen mit Selaftung 
burch (Bewidjte ober burd) einen 9Jtitturner. 
f^reifteigen uorlingS, rüdlingS, feitlings anf= 
unb abwärts, auch mit Drehungen nad) 
einer beftimmten Hnsahl uon ©dritten. — 
c. Siegeftüb uorlingS, rüdlingS unb feitlings 
baS (Befid)t bem oberen ober bem unteren 
Seiterenbe jugefehrt, bei uerfchiebener Ent; 
fernung ber #änbe uon ben $ü|en. Seim 
unb Hrmthätigfeiten im Siegeftüb, Drehungen 
im Siegeftüb. ©tübeln unb ©tübhüpfen an 
Ort. ©tübeln auf; unb abwärts, Kopf ober 
Seine uoran mit Sor; unb Hachgreifen unb 
mit Übergreifen über eine ober mehrere 
©proffen fort, auch ©tübhüpfen. — d. ©ib, 
als ©rätfchfib, uorlingS unb rüdlingS unb 
Ouerfib auf einem ©djenfel. ©dfere im 
(Brätfchfib, ©ibroechfÄ, Hbrutfdjen in ben 
©ibarten mit unb ohne Gebrauch ber £>änbe. 
Überfragen rüdwärts aus bem Siegen rüd* 
lingS sum (Brätfchfib, 3unt Ouerfib auf einem 
©djenfel ober sum ©tanb. — e. Siegehangftanb 
uorlingS (= Siegen) unb Rangeln auf; unb 
abwärts mit Sor= unb Hachgreifen unb mit 
Übergreifen über eine ober mehrere ©proffen 
fort, ^angsuden im Siegehangftanb, Huf; 
ftemmen aus bem Siegehangftanb sum Siege= 
ftüb. — f. SBagen unb Sßenbe aus einem 
©ib ober aus bem ©tanb. — g. ©teige;, 
Siegeftüb5 unb Siegehangftanbübungen an 
ber Oberfeite einer 2)oppelleiter. 

II. Übungen an ber Unterfeite 
ber Seiter. a. £>ctngftanb uorlingS, rüd* 
lingS unb feitlings mit Seränberung ber 
Entfernung swifchen frühen unb #änben; 
Seim unb Hrmthätigfeiten fowie Drehungen 
im £>angftanb. &ur<hwinben swifchen ben Sei; 
terfproffen, ben Kopf ober bie Seine uoran. — 
b. Ouerliegehang mit Huflegen eines Seines 
auf ben gleidjfeitigen £>o!m ober beiber Seine 
auf beibe Coline unb in biefen Siegehang; 
arten (Briffwedjfel, Siegehangwedjfel, Rangeln 
auf; unb abwärts unb Rangeln mit Siege* 
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bangwecbfet (intern). — c. 5Xuf= tmb Stbfteigen 
im $angftanbe norlingS bei oerfä)iebenen 
(griffen mit Sritt über eine ober mehrere 
©proffen fort, aud) mit (Briffwecbfet beim 
©teigen, mit (Bebraud) nnr einer £anb unb 
mit #angpden. £üpf* unb £>inffteigen. 
©teigen im £angftanb rüdtiugs. Stuf* nnb 
Stbfteigen an ber Stubenfeite eines ^>oIme§. — 
d. £aug unb Übungen im £>aug (fieb>e 
mageredjte Seiter I nnb II.) 

III. Übungen im £eben unb 
©temmen ber Seiter. SluS bem Ouer* 
ftanb nortiugS ober feittiugS jum unteren 
Seitereitbe. ©rfaffen ber Seiter an ben £)ol= 
men ober an einer ©proffe mit beiben £än= 
ben ober einer £>aub non einem ober non 
äweien ^ugleid) nnb £>eben ber Seiter burd) 
Hufridjten beS Körpers. 9Iad) bem ©rieben 
ber Seiten Armbeugen unb deuten, Strm* 
beugen unb Stufwärtsftreden, Sorbeben unb 
Sorbod)beben ber geftredten Firmen. Stuf* 
ftemmen ber Seiter aus bem Ouerftanb ober 
©eitftanb unter ber Seiter. Sei ben Übun* 
gen beS Gebens unb ©temmenS dann fid) and) 
ein ©d)üter im #ang an ber unteren ober 
im ©i& nnb Siegeftüb an ber oberen Seiten 
feite beftnben. 

IV. Übungen an einer Soppet* 
teiter, inSbefonbere Sretjungen aus bem 
©taub ober bem Dang ^nm Siegebaugftanb, 
jum Stbbang, äur SBage rüdtiugs, jum Dang 
rüdtiugs unb jum ©taub. SBage im Oberarm* 
bang norlingS, foraie Rippen nnb ©cbraung* 
ftemmen aus bem Oberarmbang. Sind) 
Übungen im ©tüb, wie ©tübelu unb ©tüb; 
büpfen auf unb abwärts u. a. m. 

C. Übungen an ber f entrechten 
Seiter. 

I. ©teigeübungen. 9)tit StuSnabme 
beS $reifteigenS taffen fid) alte für bie 
fdjräge Seiter aufgefübrten ©teigeübnngen 
and) an ber {entrechten Seiter auSfübren; 
beS ©teigenS mit Umfreifen ber Seiter fei 
notb befonberS gebaut. 

II. Stuberbem wirb bie {entrechte Seiter 
benubt jn Übungen beS ^angftanbeS, jum 
Rangeln unb ^angjuden auf* unb abwärts 
mit Segen ber inneren Optanten an bie 

Stubenfeite ber £>olme, jum Me* unb Sein* 
beben im £>ang rüdtiugs, fowie su Söagen 
unb ju fyabnen. ©ine befonbece Strt ber 
$abne ergiebt fid), wenn ber eine $ub mit 
ber ^ubfoble gegen bie eine ©proffe geftemmt 
wirb nnb ber anbere $ub mit bem $ubrift 
unter eine böb^re ©proffe greift. 

D. Übungen an ber ©tridteiter. 

Sie ©tridteiter, welche entweber frei 
berabbängt ober fenfrecbt unb fdhräg gefpannt 
ift, wirb befonberS p ©teige* unb fanget- 
Übungen benubt, aud) war früher ein ©teigen 
mit Surdhwiubeu eine beliebte Übung. 

E. Übungen an ber SBinbe* ober 
Senbetteiter. 

2Sie bie ©tridteiter bietet auch biefe Seiter 
ber fd)webifd)en ©djitte, welche eine weit* 
fproffige, breibotmige Soppelteiter barftettt, 
(Betegenbeit p mannigfadjen ©teige* nnb 
Daugetübuugen. 3b* eigentümticb ift bas 
Döberfteigen mit SBinben um ben ÜUtittel* 
botm. Siefe Seiter fann aud), inbem ibr 
unteres ©nbe auf Unterfäbe gelegt wirb, p 
einer feften fdjrägen Seiter nmgeftellt werben. 
2Bir fügen fyev nodh bei: 

F. Übungen am $angred>en. 

SJiit (Briff an bie fenfrecbt in bie Dotme 
einer wageredjten Seiter eingefcbraubten $apfen 
werben Übungen beS £>angetnS unb $aug* 
pdenS ohne nnb mit ©cbwingen, ohne unb 
mit SDrebungen, ohne unb mit Seintbätig* 
feiten, mit geftredten ober gebeugten Ernten 
auSgefübrt. Seim ^nabenturnen finb auch 
Übungen mit Srebungen um bie Sreiteuacbfe 
angebracht. 

G. Übungen am ©proffenftänber 
(©proffenmaft). 

Sie ©teigeübnngen wie bei ber fcbrägeu 
nnb {entrechten Seiter. ©teigen oon peien 
gteicbäeitig auf berfelben ©eite beS ©tänberS 
ober auf entgegengefetjter ©eite; aus bem 
Ouerftanbe. ©ibfteigen. Rangeln aufwärts 
unb abwärts non einem ober non peien 
gteicbäeitig, ©eitbang rüdtiugs (Debeu nnb 
©eufen beS einen Seines ober beiber Seine). 
Mebang. gubriftbang. tabuen. 
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H. Übungen am ©teigemaft (ein 
SRaft mit bogenförmigen {Rusfchnitten an 
ben jmei entgegengefe^ten ©eiten). 

©teigen aufwärts unb abwärts; auch 
als $üpffteigen. 

J. Übungen am ©teigebrett (mit 
aufgefcbraubten ©proffen). 

Oie f^übe finb beim ©teigen mit ber 
inneren ^ubfante auf bie ©proffen aufsu* 
fehen. 

SeiterÜbungen für baSÜIRäbdjen* 
turnen. 

Oie unter „II“ angeführten Übungen 
im £>ang an ber wagerechten Seiten eignen 
fich, ohne Ausnahme, für bas ÜIRäbcben* 
turnen, ^ür bie fdjräge Seiter rerweifen 
wir auf bie unter I a, b, c unb e be* 
fchriebenen Übungen, bei betten nur ber 
Siegeftüb mit bem (Seficbte nad) bem unteren 
Seiterenbe, baS ©tüfceln auf* unb abwärts 
im Siegeftüb mit ben Seinen ooran, fowie 
baS ©teigen mit Selaftung unb ©teige* 
Übungen an ber Oberfeite ber Ooppelleiter 
in SBegfall fommen. ?}ür bie Unterfeite ber 
fchrägen Seiter eignen fid; einfache Übungen 
beS £>angftanbeS, £>ang* unb fmngelübungen, 
fowie bie unter „III“ angeführten Übungen 
im £xben unb ©temmen einer Seiter. ^ür 
bie {entrechte Seiter feien nur Übungen im 
£>angftanb unb ©teigeübungen heroorgehoben. 

Sitteratur: Oie fchräge Seiter oon J. 
^ieneSberger. Oeutfdje Surrtjettung. Jahr* 
gang 1869 ©.235.— J. SufaS. Übungen im 
Öang an ber roageredE)ten Seiter. Für Mittel- 
fdjulen bearbeitet. Berlin 1892, ©ärtnerS Ser* 
lag (ftepfelber). — Oie oerfdpebenften Ourn* 
Iehrbüd;er. Alfred Bottelier. 

Senj, ©h^iftian Subwig, geboren 
SU (Sera am 28. Oesember 1760, geftorben 
SU ©chnepfenthat am 17. SCUai 1833, hat 
uns in einer Orudfchrift oom Jahre 1800 
(II. Hälfte, 1801) eine für bie (Sefchichte 
beS neueren OurnwefenS äufierft wichtige 
Nachricht hinterlaffen. Jn feinen su (Sotha 
gebrudten „Semerfungen, auf {Reifen in 
Oänemart, ©<hweben unb ^ranfreid) gemacht“ 
teilt Seng über Johann ^riebrid) 
© i m o n, ©r^ieher an bem Oeffauer Sßhilön= 

thropin nom 2. Januar 1776 bis 20. Otto* 
ber 1777, mit: „Sornehmlich haben auch 
wir Oeutfche ihm (©imon) bie Sßieberein* 
führung ber griecbifcben (Spmnaftif ju oer* 
bauten; benn er bewog Safebown, fie in fein 
i)3hitanthropin aufsunebmen, wo ©imon fie 
älter ft mit ben Jöglingen trieb. Son 
Oeffau ging fie hernadh ins übrige Oeutfch* 
taub unb felbft in frembe Sänber über.“ 
Unb Sens tonnte baS wiffen: er, einer 
„ber fertigten lateinifchen ©predtjer aus bem 
©tegreife“ in Jena uub Seipjig, war feit 
1784 brei oiertel Jahr „als 2lmanuenfis 
unb beftäubiger ©tubengefellfchafter“ bei Safe* 
bow in Oeffau unb oon 1785 ab Satein* 
tehrer uub ©rsieher an bem „Fürstlichen 
phitanthropinifchen Jnftitut“ bafelbft. 2BaS 
Sens mit bem tursen SSorte „griecbifche (Spm* 
naftit,“ bie burdh ©imon in baS Sfplan* 
thropin sit Oeffau eingeführt würbe, gemeint 
hat, ift ttar. Oem ©chutturnen ber beutfdhen 
{Ritterfchulen unb {Rbelsafabemien, baS pon 
befonberen Fachlehrern beS {Reitens, Sferb* 
fpringenS, FechtenS, OansenS erwadhfeneren 
Jünglingen, fo auch ben älteren beffauer 
Shilanthropiften gelehrt würbe, fügte ©imon 
nach 2lrt ber einfacheren Übungen beS alten 
(SriechenTanbS u. a. baS Frei*unb ©tab*©prin* 
gen, baS Saufen h^uu; bie Übungsformen 
waren febodh für ben Unterricht erft auSsu* 
wählen unb su geftatten, ferner (Seräte (5. S. 
bie ©pringpfeiter für baS |)o<hfpringen, bie 
©chwebegeräte :c.) su erfinben: bieS bie 2luf* 
gäbe beS erften „©innerS“ ber neueren Ourn* 
tunft. Oer fpätere Ournlehrer beS Shüan* 
thropinS, ber ©rsieher Johann Ja tob 
Ou Ooit feit Oftern 1773, hat, wie Sßotte 
mitteilt, baS Ournen ber Stnftatt „oietfadh 
perpolltommnet.“ 

{Radhbem Sens su SRichaetiS 1787 non 
bem {phdanthropin gefdhieben unb zufällig 
©chnepfenthat befuchte, bot ihm ©alsmann 
eine (Srsieher* uub Sehrerftelle an feiner 
{Rnftalt an; sunächft lehrte er „baS (Briecbi* 
fche unb Sateinifche, nebft bem Soltigieren 
(Sferbfpringen) unb ©dhwimmen.“ ©o 
würbe ber turngeübte unb abhärtungsfrohe 
ßbriftian Subwig Sens ber SRitturntehrer 
©utsaRuthS’, bem ©aismann feit bem Juli 
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1786 bie Fortführung bes ©djnepfenthaler 
Surnen§ übertragen, ber aber, rote er felber 
fagt, „rceiäjlich ergogen", geroiffe Turnarten 
nicht lehren fonnte. Seng, feit 1788 (Balgs 
mannS ©äjmiegerfohn, blieb ber Sehrer beS 
VabenS, ©chroimmenS *) unb ^ferbfpringenS 
in ©cfjnepfenthal neben ©utsüDiuthS bis gu 
feiner Berufung im Foh*e 1802 nach -Horb* 
häufen alsTireftor beS bortigen ©pmnafiumS. 
Tireftor beS ©pmnafiumS in Sßeimar mürbe 
er im Fahre 1806; 1820 fiebeXte er nach 
(Schnepfenthal über, als ^rioatmann nur 
mit litterarifdien Arbeiten befdjäftigt. 

(genaueres über biefen SCRitturnXehrer 
©utsäftuths’, über feine ftaunenSraerte SXennt^ 
ntS ber alten unb tüeler neueren (Sprachen 
bietet mein Sluffah „©h^ifttcm Submig Seng" 
in Vr. 1 unb 2 ber „Teutfchen Turn=Feitung" 
oom F«hie 1890; ©. 5 ift auch ein $or* 
trat beS maderen ÜRanneS unb (Srgiehers 
beigegeben. (Sprechen felbft teuere bie alte 
Meinung über mangelhaften Unterricht ber 
$htl<mthropine in ben alten (Sprachen prü* 
fungslos noch immer nach, fo mag and) 
auf bie (Srfolge oon Seng’enS lateinifdjem 
Unterricht felbft noch in (Schnepfenthal oer^ 
raiefen merben, bie (Beite XI unb XII meiner 
(Sdhrift oon 1884 angeführt finb: „F- 
©hfth- F*- ©utsüftuth§: Über oaterlänbifdje 
(Srgiehung. flauen im SS., 21. £ohmann." 

Karl Wassmannsdorff. 

SeSdjen, 2lbolf Heinrich, 1836 in 
fftenbsburg in #olftein geboren, unterftüfcte 
nach bem Verla ff en ber (Schule mähreub beS 
Tages ben Vater in feinem ©efdjäft unb 
betrieb abenbS fleißig baS turnen, in bem er 
fehr Tüchtiges leiftete. 21IS 1857 bie Familie 
nach Slbelaibe in ©übauftralien auSmanberte, 
eröffnete SeSchen halb nach feiner Slnfunft 
eine beutfche Schule unb erteilte ein Fohr 
barauf nach ber (Sdjulgeit in eigener Tunt* 
halle auch Turnunterricht. TaS Turnen nahm 
mit ber Feit fo gu, bah SeSchen bie ©chule 
aufgeben unb bie gange Fett bem Turnen 
mibmen muhte. 2luher feinem Sßrioatturnunter* 

*) 9tach einem Briefe an $arl bitter oont 
16. ^ooembcr 1797 übernahm in Sommer 1797 
©utSMuthS ben Unterricht im Schwimmen in 
©chnepfenthal. (Suler. 

ridjt unb bem Unterricht in Sßrioatfchulen 
unb ben ©pmnafien hot er auch, non ber 
Regierung bagu berufen, alle Sehrer unb 
Sehrerinnen, rcelche in ben Volfsfchulen 
(model schools) ber gangen $Proüing unter: 
richteten, auSgubilben unb gu prüfen, ©ein 
©ohn £>ugo SeSchen, ber auf bem Prince 
Alfred-College feine 2luSbilbung erhielt, 
unterftü&te ben Vater im Turnunterricht, 
mürbe bann felbftänbiger Turnlehrer am 
©t. $eterS=College. 2luf einer Veife nach 
©uropa lernte er bie fchrcebifche £eilgpmnaftif 
fennen unb ermeiterte feine turnerifchen 2tm 
fchauungen bttrch einen Vefuch ber £>auptturn= 
ftätten. 2lud) ein jüngerer Vruber 2Ö a 1 b e * 
mar mibmete fich ber Turnfache. 

(3<tadh fchriftlichen Mitteilungen.) 
C. Euler. 

Sieber, Frattg, geb. su Berlin am 
18. SJtärg 1800 (nadj Türre, Trgtg. 1872, 
©. 286 mohl richtiger 1797 ober 1798), 
als ©ohn eines Kaufmanns, mollte fich ber 
^unftgärtnerei mibmen unb mürbe Sehrling 
im botanifchen ©arten; hoch gefiel ihm bie 
ihm gu teil merbenbe Vehanblung nicht unb er 
erhielt bann $rioatunterrid)t gur 2lufnahme 
in baS fgl. Fnftitut gur Vusbilbung oon 
Vtilitärärgten (^epiniere). ©eit 1811 be= 
fud)te er mit feinem älteren Vruber ben 
Fahu’fhen Tumplafc, trat in ein inniges 
Verhältnis gu Föhn unb befreunbete fich 
mit ben ihm oerraanbten Vrübern Vaur, 
mit Siebetrut unb befonberS auch mit Türre. 
(Sr machte ben Felbgng in Frankreich 1815 
mit unb erhielt eine fehr gefährliche ©djufc 
munbe burch ben £als, oon ber er nur 
langfam genas. Furüdgefehrt, befugte er 
baS ©pmnafium gum grauen £lofter, meun 
auch nicht lange, unb mar mieber ein fehr 
eifriger Turner. Tie Turnübungen hoben eine 
burch bie $oI§munbe oerurfadtte Sähmung 
beS liufen 2lrmeS auf. S. beteiligte fid) an 
ber oon Föhn unternommenen Turnfahrt 
nad) Vügen 1817. Fn S. foll fich bas 
VUb eines bamaligen Turners am meiften 
unb reinften ausgeprägt hoben. 2ln einer 
Fufammenftellung oon „Siebern für jung 
unb alt," mit ber Föhn ober nicht gu= 
frieben mar, beteiligte fich iti tywox* 
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ragenber SBeife. S)er Jnhalt beS Sieben 
bud)§ mürbe für ihn oerhängnisooll. 

Aach Jahns Verhaftung 1819 erfolgte 
auch bie Siebers, megen „oerfänglicher Jrei* 
heitslieber" unb feiner Begehungen jur Burs 
fhenfchaft. Aach einigen Atonaten freigegeben, 
fehle S. feit 1820 fein ©tubium in Jena fort 
nnb ermarb fid) bie philofophifcße S)oltor= 
mürbe, ©r ging bann nach £>alle unb SreSben, 
mo er SAilitärftubien machte; aber, unter poü= 
jeilidje Auffid)t geftellt unb non jebem Staats* 
amt auSgefhloffen, tiatte er nirgenbs Iän* 
geren Aufenthalt nnb 30g als Xeibenfd>aft= 
lidjer Bhilhellene beim Ausbruch ber ©r* 
hebung ber Hellenen nad) ©riechenlanb, um 
fid5 ben Jreiheitstämpfern ansufchließen. ©ehr 
enttäufcht oerlieb er im Frühling 1822 
rnieber ©riechenlanb, mürbe, non allen 9Jiit= 
teln entblößt, in Aom non bem preußifchen 
©efanbten Aiebuhr (bem berühmten ©e= 
lehrten) in fein Jj3auS aufgenommen unb 
Sehrer non beffen ©ohne. Aach Berlin 
jurüdgefehrt, mürbe er auf ben Befehl beS 
geheimen AatS non ^amph abermals ein= 
geterlert nnb erft burd) AiebuhrS energifdje 
Vermittlung mieber entlaffen. ©r oerlieb 
nun fein Vaterlanb, ging nach Sonbon nnb 
non ba 1827 nach Amerifa. |)ier erraarb 
er fid) als geiftnoller ©d)riftfteller (befonberS 
burch fein Aiefentoerf Encyclopaedia Ame- 
ricana in 13 Bänben), als norjüglicher Selp 
rer unb burch feine SebenSführung bas alb 
gemeinfte unb gröbte Anfehen. ©r blieb 
babei ein guter S)eutfd)er unb ftanb and) 
auf freunblidjem Juß mit ben beutfchame* 
rifanifdjen Turnern. S)eutfd)lanb befud)te 
er oorübergehenb 1845 unb 1848. ©r 
ftarb am 2. Oftober 1872 ju Aem=$orf. 

Sitteratur: ©ürre, in ber ^rn^tg. 
1872; — a u li in ber Allgemeinen beutfhen 
Biographie. — Sßgl. auch &*$tg. 1874 (©. 228) 
unb 1867 ©. 273 (2)r. Bact)) unb bie Sßreuß. 
Jahrbücher 1886. C. Euler. 

Stßbetrut, Sr. Jriebrid), mürbe 
geb. am 18. Januar 1799 su Aefahn bei 
Branbenburg, befuchte bas ©pmnafium jurn 
©rauen ^lofter in Berlin unb ftubierte non 
1820 bi§ 1823 in Berlin nnb Tübingen 
Rheologie. Bereits als ©gmnafiaft mar er 

ein eifriger Turner, in ber #afenheibe unb 
gehörte ju ben Jünglingen, bie auch als 
©tubenten Jahn unoerbrücbliche Sreue be* 
mährten. Auf bem Surnplafc befreunbete er 
fich mit gleidjgefinnten AlterSgenoffen, rcie 
Sürre, Jrans Sieber, ben Brübern Baur 
unb lebte mit ihnen ein Jugenbleben, auf 
baS er noch als hochbetagter ©reis mit mahr* 
Ijaft iugenblidjer Begeifteruug jurüdblidte. 
Jhn machte bas turnen nicht allein fräftig 
unb geroanbt unb härtete feinen Körper ab, 
er erfannte in ihm auch eine mahrhaft geiftige 
Atad)t, bie Sapferfeit, Atännlichfeit, SSehrhaf* 
tigfeit, ©erabheit uub anbere Sugenben medte 
unb auch BebürfniSlofigfeit unb freimillige Be* 
fchränfung auf möglichft einfache naturgemäße 
©enüffe beroirfte. Jahn nannte ihn einen 
„großen SMßigfeitSmann." Jrüh regte fich 
bei S. ber [Reifetrieb; er begleitete Jahn 
auf feinen Surnfahrten, fo auf ber nach 
©hlefien im ©ommer 1818, auf ber er 
unter anbern Darnifcß unb Baffom in Breslau 
fennen lernte. Aach bem Schluß beS Surn* 
planes in ber Dafenheibe 1819 gehörte S. 
ju ben Turnern, melche gufammenhielten 
nnb menigftenS „Jreiturnen" unb Surn* 
fpiele trieben. Auch bie Aöanberfährten mit 
Jreunben ober allein fehle er fort unb oer* 
ftanb eS, mit äußerft geringen Mitteln bie 
raeiteften Aeifen auSjuführen unb babei Sag 
für Sag bie unglaublicßften ©treden jurüd= 
julegen. ©o machte er einmal mit 60 Sha* 
lern (180 ÜAarf) eine [Reife non 600 SBeg* 
ftunben in 60 Sagen. BefonberS Sübingen, 
mo er 1821 feine ©tubien fortfehte, Inb 
ju Ausflügen in bie Aähe unb SBeite ein. 
©ie mürben für ihn ein bie ©efnnbßeit er* 
haltenbeS SebenSbebürfniS. Jn Sübingen 
mürbe S. Atitglieb ber Burfhenfchaft unb 
gehörte ju ihren Jührern, maS für ihn fpä* 
ter in Berlin eine Oitelle großer Unan* 
nehmlichfeiten mürbe. Am Surnen unb 
©pielen beteiligte fich 8. in Stuttgart nur, 
fomeit eS feine ©tubien unb großen Jenen* 
reifen geftatteten. 

Aach Berlin jurüdgefehrt, beftanb S. 
bie theologifhe Prüfung, mürbe 1824 £auS= 
lehren bei einer beutfd)en Jamilie in Sit* 
thauen, mar non 1827 bis 1831 Sehrer 
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an ber höheren SCTlcibd^enfdtjuXe ju ^otsbam 
unb mürbe 1831 Pfarrer ju Sßittbrie&en 
bei Sreuenbriefeen. ßunähft nutzte er ben 
Reifen entfagert; eilt fcfjroere^ SXernenleiben 
nötigte ihn aber, auf ein falbes $ahr aus 
bem 2lmte auSsufheiben; eine $eife nah 
Italien brachte tt)m Sinberung unb bie non 
ba ab alljährlich mieberholten ameimonat* 
liehen Reifen ftellten feine (Befunbheit rcteber 
nollfommen her. ^lachbem er [ich 1861 hatte 
penfionieren laffen unb in Eharlottenburg 
feinen Aufenthalt genotmnen hatte, behnten 
fidh feine Reifen auf niele Monate aus; 
fie führten ihn mieberholt in ben Orient, 
auch nach (Spanien, ben Kanarifhen Unfein 
unb nach bem korben, Er ftarb in Ehar* 
lottenburg am 17. Oftober 1881. Sie 
oon S. neröffentlichten ffteifefhilberungen 
brachten einen Seil ber Mittel für bie Reifen. 
Hier befonberS %u ermähnen ift fein 1867 
in ber Srjtg. erfchienener Sluffaß: „9iücf* 
blief auf bas golbene Zeitalter 
beS neu erraeeften Surnens." 

3um Seit nach münblichen 2JUtteilungen. 
C. Euler. 

Sing, Sßeh^ Henri!, am 15. Tonern* 
ber 1776 als Sohn eines SßrebigerS auf 
bem Sßfarrhof beS Sfunga*KirhfprengelS in 
Smalanb (in Scljmeben) geboren, befugte 
bas (Bpmnafium ju Hftepiö, ftubierte in 
Upfala Sheologie unb beftanb 1797 bie 
iheologifdfje Kanbibatenprüfung. Er mürbe 
Hauslehrer, ging 1799 nach Kopenhagen, 
rao er feine Stubien, bie befonberS bie 
neueren Sprachen umfaßten, fortfebte. $ünf 
$af)re blieb er in Kopenhagen, hoch mürbe 
fein Aufenthalt bafelbft burch gröbere üteifen 
nach Englanb, $ranfreih nnb namentlich 
auch nah Seutfhlanb nnterbrohen. $n 
Kopenhagen lernte er juerft bie Ebba unb bie 
ffanbinanifhe SJtpthologie fennen, befhäftigte 
fih auh mit ber beutfhen Sitteratur, be* 
fonberS mit (Boetße unb Shiller unb begann 
Sugleich feine bihterifhe SBirffamfeit. $n 
Kopenhagen mähten S. groei franjöfifhe Emi¬ 
granten (btontriharb nnb beuernier) mit ber 
$e<htfunft befannt, unb ba er baoon eine gute 
SBirfung gegen bie (Bicßt in feinem 2lrm 
nerfpürte, fo mürbe er baburh auf bie 

(Bpmnaftif geführt. Santals hatte -Hachtegalt 
(f. b.) am Schluß beS Jahres 1799 in 
Kopenhagen eine gpmnaftifhe Sßrinatanftalt 
in (ButSbtuthS’fhem Sinne gegrünbet unb 
Sing trat mit anberen Stubierenben in bie= 
felbe ein. 3n ber erroorbenen gpmnaftifhen 
$ertigfeit erfannte er niht nur ein StärfungS* 
mittel ber (Befunbheit, fonbern gugleich eine 
Kunft non höherer bebeutung, melher eine 
miffenfhaftlihe (Brunblage $u geben fei. 
Er mürbe auf ben (Bebanfen geführt, „baß 
eine organifhharmonifhe Stusbilbung beS 
menfhlihen SeibeS unb feines beroegungS* 
nermögenS, burhfhnut im ganzen ßufammen* 
hange ber Söehfelmirfungen aller organifhen 
unb geiftigen Kräfte beS 3Jienfhen, ein 
mefentliher beftanbteil ber ^ugenberjiehung 
unb bolfsbilbung fein müffe." 

$m Herbft 1804 nerließ Sing Kopen* 
hagen unb begab fih nah Sunb. Er unter* 
richtete in neueren Sprachen unb in ber 
$ehtfunft unb hielt äugleich borträge über 
bie altnorbifhe btpthologie, ^oefie unb (Be* 
fhihte. Er erhielt bie erlebigte $e<htmeifter* 
[teile unb erteilte auh gpmnaftifhen Unter* 
rieht, ber halb 2lufmerffamfeit erregte. 33ei 
ben Übungen befleißigte er fih möglihfter 
Einfahheit, „in melher er überbieS ben 
AuSbrucf ber unoermifhten bßahrheit unb 
ber höhflen unb mähren Schönheit fanb." 
Sing hnt bas berbienft, bie (Bpmnaftif 
in Shmeben eingeführt ju haben. 1806 
begann Sing Slnatomie unb bhpfiologie ^u 
ftubieren unb brahte biefeS Stubium in 
berbinbung mit anberen naturmiffenfeßaft- 
lihen Stubien. blit biefen Kenntniffen 
ausgeftattet, beobahtete er bie SSirfuu- 
gen ber gpmnaftifhen beroegungen unter 
ben nerfeßiebenen berßältniffen aufs forg* 
fältigfte; er mähte biefeS beobachten ju 
einer ber Hauptaufgaben feiner beftrebungen 
unb anerfannte eine neue bemegungSform 
„niht eher unb nur fo meit für eine gpm* 
naftifhe, als er fih in ihrer 2lnroenbung 
bie notmenbige beeßenfhaft non ihrer bßir* 
fung ju geben nermohte". So fam Sing 
non felbft baju, bie (Bpmnaftif niht nur 311 

einem bilbungSmittel für (Befunbe, fonbern 
auh ju einem Heilmittel für Kranfe ju ge* 
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ftalten unb mürbe ber S3egrüttber ber 
(fdbraebifcben) .fjeilgpmnaftif. 1813 
mürbe Sing ^edjtmeifter in ber bei Stod* 
bolm gelegenen SUiegSalabemie Carlsberg. 
(Sr erlangte zugleich in biefen fahren bie 
Vegrünbung b e s gpmnaftifcben 
3en tralin ft itutS p Stodbolm nnb 
mürbe beffen Vorfteber. Sie 1814 non ihm 
entraorfenen (Statuten ber Anftalt mürben 
genehmigt. SÜefelbe gemann non $al)r zu 
$abr an Anfeben; 1834 mürbe bie Staats* 
unterftü&ung bebeutenb erhöbt. SingS S5er= 
bienfte mürben burd) beit Sßrofeffortitel unb 
bie Verleihung eines DrbenS anerfannt. SDie 
(Bpmnaftil erlangte 
in Scbroeben allge¬ 
meine Verbreitung, 
in ber Armee fomobl 
mie in ben Spulen; 
befonberS geroamt bie 
£>eilgpmuaftif immer 
mehr Vertrauen. 2)as 
non Sing 1807 be¬ 
gonnene Vafonett- 
fecbten nad) eigener 
üUtetbobe mitrbe 1818 
in gröberem üftab- 
ftabe in ber Armee 
geübt unb 1835 in 
ber gangen Armee 
eingefüljrt. 

So tonnte Sing 
mit hoher Vefriebi- 
gung an feinem SebenSabenb auf bas non 
ibm (Srreidjte zurüdbliden, mit gröberer als 
$abn, mit bem er man(beS in feinen An- 
fdbauungen unb Veftrebungen gemein but. 
Sing mar aber and) ausgezeichnet als frud)t* 
barer nationaler Siebter unb erlangte als 
folcber einen Sib in ber (/Scbraebifdjen 21 !a= 
bemie." Vei all feinem (Srnft, bei all ber Vtar* 
figfeit unb Energie feines VßefenS beroabrte 
fid) Sing bie zarteren Vegungen beS ©emütS. 
„(Sr liebte bie $ugenb unb ibr frifcbeS, 
munteres Treiben unb fanb ©enujj unb 
$reube barin, ficb in ihrer Vtitte zu bemegen." 
Unb mie er bie $ugenb liebte, fo oer- 
ebrte unb liebte fie ihn. $n feinen lebten 
Sebensfabren oon febmerzbaften förderlichen 

Seiben geplagt, ftarb er am 3. Vtai 
1839. 

Sitteratur: §. 3^ot^fteirt, ©ebenfrebe 
auf ^ßebr £>enrif Sing, ben norbifeben ©ijmna* 
fiardjen unb Sfalben; auS bem Scbmebifcben 
überfe|t unb mit ^Beilagen unb Anmerfungen 
oerfeben. Mit bem ^orträt SingS. Verlin 1861, 
(S. §. Scbröber. — Serfelbe, bie ©pmnaftif 
nach bem Spftem beS iebroebifeben ©ptnna= 
fiardben §. Sing. (Srfter Abfcbnitt. — SBaff* 
mannSborff, ^epr £enrif Sing, ein Schüler 
ber -JtacbtcgalTfcben Surnanftalt in &open= 
bagen. MtSfcb- 1888. — (S. (Suler, ©efd)icbte 
beS Turnunterrichts, S. 261 ff. C. Euler. 

Sing, £> j a l m a r, Sohn beS $ebr £>en* 
rif Sing, geboren am 14. April 1820 zu 

Stodbolm, Oberleh¬ 
rer ber päbagogifdjen 
©pmnafti! am grjrn* 
naftifeben Zentral* 
^nftitut, geftorben 
am 4. Vtärz 1886, 
ein Vtann non grober 
@elebrf amfeit, aber 
eigentümlichem 2Se* 
fen, brachte bas Söert 
feines Vaters in ein 
oollftänbigereS Sp* 
ftem, fdjrieb eine 
„VeraegnngSlebre" 

nnb biuterlieb eine 
raertoolle Sammlung 
gpmnaftifcber 3eicbs 
nungen. 

Aach fcbriftlicber 
Mitteilung beS £>auptmannS unb Oberlehrers 
23 a Id in Stodbolm. C. Euler. 

Sing’fdje ©pmnafttf. 2)er ©pmnaftif 
SingS butte bereits Vtafimann 1830 gebadjt, 
aber erft Votbftein butte bie allgemeine 
Aufmerffamfeit auf fie gelenft. SDerfelbe 
begann nach feiner Vüdfebr oon Stodbolm 
bie Vearbeitung ber ©pmnaftif nnb benubte 
bagu alles, mas Sing oon teils gebrudten, 
teils nngebrudten Aufzeichnungen biuterlaffeu 
batte. Stattliche Vänbe maren bie (Srgebniffe 
feines ^leifeS, bie aber febr oiel ©igeneS 
enthielten. $n ben „Gymnastikens all- 
männa grunder“ (Upfala 1834 nnb 1840), 
oon SingS Schülern Sinbbed unb ©eorgii 
berauSgegeben unb oon üftafmtann 1847 

$ebr §enri! Sing. 
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iiberfebt, !jnt Sing bie allgemeine Begrün* 
bung feiner ©pmnaftif niebergelegt. hieran 
fcfjliebt fid) bie folgenbe Darftellung cm*). 
Die©d)rift behanbelt in fech§£>auptabfd)nitten 
1. bie ©efe£e beS menfchlichen Organismus; 
2. bie ©runbzüge ber päbagogifdjen, 3. ber 
rnilitärifdtjen, 4. ber mebizinifchen, 5. ber 
äfthetifdjen ©pmnaftif; 6. bie SJtittel ober 
£>ebel (Vehikel) ber ©pmnaftif. 

Der e r ft e 21 b f dh n i 11 enthält wieber 
18 Unterabteilungen, aus benen folgenbe 
herauSgeftoben werben mögen: 

1. Der menfchlidje Organismus als 
ein ©anzeS; — 2. S e b e n unbSJlaterie. 
„2öie baS Seben in Seit unb Staunt fid) 
nur burd) Materie offenbaren nnb non 
biefer ebenforaenig gefagt werben tann, bab 
fie anberS als burd) baS Seben ba fei, fo 
mufj and) ber menfchliche Organismus fich 
burd) biefe beiben offenbaren nnb auch fein 
Söefen wie alle ©rftheinungen beS OrganiS* 
muS auf gewiffe ©runbformen jurüdfgeführt 
werben fönnen." — 3. Die brei ©runb* 
formen als Stuberung ber SebenSfraft 
finb bie „bpnamifthe, worin fid) baS Seben 
als fein eigenes, felbftänbigeS Söefen aus* 
fpredjenb, non ber Sftatetie loSjumad&en fud&t;" 
bie d)emifdje unb bie medjanifdje, „worin fid) 
bas Seben in ber Verbinbung mit ber 9D^a= 
terie unter niebrigeren Potenzen offenbart." 
— „Der Dotalbegriff non biefen brei ©runb* 
formen bezeichnet einen notlfommenen Orga* 
niSmuS nnb alle brei greifen in jebe ©r* 
fdjeinung, welche barin heroortritt, ein; bie 
nerfchiebenen Verhältniffe aber, welche biefe 
©runbformen zu einanber haben, machen bie 
flerfdjiebenheit ber Phänomene unter einanber 
aus." — 5. ©efunbheit — Trautheit. 
„Da nnfer Organismus nicht an fid) felbft 
ein nollfommenes ©anzeS fein fann, fonbern 
burd) baS rechte Verhältnis feiner Seile zu 
biefem ©anjen, fo muh ©efunbheit Über* 
einftimmung (Harmonie) unter ben Seilen 
biefeS unfereS Organismus unb Kranfheit 
bagegen Verrückung beSfelben (Disharmonie) 
fein." — „©in oollfommener Organismus 

*) betreffs ber weiteren ©ntwidlung ber 
Sing’fchen ©pmnaftif »gl. ben 2lrtifel „©d)roe= 
ben." 

bleibt ein Sbeal; benit alle ©efunbheit mub 
relatio fein, wenn fie nicht ben Begriff ber 
©terblicfjfeit aufheben foll." — ©ine bebad)t= 
fante ©rjiehung lann baher nicht „bie blobe 
©innen* ober VerftanbeS*©ntwidlung (baS 
Dpnamifthe) im Sluge haben, fonbern mub 
auf beS Organismus ©anzheit zielen, b. h- 
auch beftimmen, wie ber Süugliug fid) er* 
nähren, haben, in ber Suft abhärten folle 
(bas ©hemifdje), um nicht burd; 2Bei<hIich= 
feit erfcfftafft zu werben, unb zugleich feine 
Bewegung, Stuhe, Körperhaltung unb te<h* 
nifche Fertigkeiten u. f. w. (baS SJtechanifche) 
anorbnen mub. Shtr biefeS zufammen ift 
eine nollftänbige ©rziehung. hieraus ergiebt 
fich auch, warum ein Kraufer nid)t nur bie 
£eil* unb VaftrungSmittet, welche ihm am 
nüblichften finb (baS ©hemifche), fonbern 
auch feine Bewegungen, feine Stellungen 
ober Sagen in ber Stufte (baS Vtecftanifcfte) 
unb bie 2lrt, nach welcher feine fchwache 
©emütSart u. f. w. behanbelt werben mub 
(baS Dpnamifcfte), beftimmt erhält." ©S fann 
hier nicht bie Slufgabe fein, in bie 2ln* 
fchauungen SingS im einzelnen einzugehen. 
Sn ber achten Unterabteilung finbeit wir ben 
©ah: „Söie Körper unb ©eele baS menfcft* 
liehe SBefen zu einem ©anzen machen, fo 
fönnen fie ebenfowenig, auber auf beiber= 
feitige Unfoften, getrennt auSgebilbet wer* 
ben." 

Sn ber 14. Unterabteilung: „Das 8u= 
fammenwirfen ber brei ©runb** 
formen im Organismus" fagt Sing 
unter anberm: „Die Statur, allezeit ebenfo un* 
enblich in SJtannigfaltigfeit, als folgerichtig 
in ihrer ©inheit an Vtitteln, läbt nicht zu, 
bab eine biefer brei ©runbformen bei irgenb 
einer einzelnen ©rfcheinung im menfchli(heu 
Organismus oollftänbig oermibt werbe; benn 
biefer Organismus würbe bann aufhören, 
ein ©anzeS zu fein; hoch gebietet fie, 
bab eine oon biefen ©runbformen bei jebem 
Phänomen Übergewicht habe, unb bab fomit 
burd; eine beftänbig abgeänberte Verfcftieben* 
heit zwifhen allen biefen brei $auptöuberum 
gen ein fich bis zur Unenblichfeit entwidelnber 
Vßecftfel in ben Phänomenen entfteften mub- 
2luf biefe SBeife wirft ber (hemifche ©toff 
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bpnamifch burdj feine innere BebenSbebeutung 
nnb medbanifch burdb fein ©ewicbt unb feinen 
fReiä; baS üftedjanifdje wieberum wirft djemifdj 
mittelft Beränberung in Bauf unb SB arme 
bei* glüffigfeit, ebenfo baS ©pnamifdhe burdj 
allgemeine ober befonbere (Steigerung ber 
BebenStbätigfeit in oerfdjiebenen Körperteilen; 
baS ©pnamifdje mir ft djemifd) unb medjai 
nifd) als ©runburfadje unb Beiter swifdjen 
jenen beiben. ©es Organismus medjanifdje 
nnb djemifdje Slgenten fönnen fomit als ent* 
gegengefe^te Bole unb ber bpnamifcbe als 
bie Binie angefeben werben, welche in um 
beftimmtem Bßinfel gegen fie non ihrem $n* 
bifferenjpunfte ausgebt." 

©er zweite Sfbfdjnitt giebt bie ©runb* 
5üge ber päbagogifdjen ©pinna* 
ftif. ©r bonbeit: 1. non ben Elementen 
ber ©pmnaftif; 2. non bem begriff ber 
päbagogifdjen ©pmnaftif; 3. non ben Spbä* 
reu ber Bewegungen; 4. bis 10. non ben 
Bewegungen ohne ©eräte (machineri), 

barunter bas Schweben, ©eben, Springen, 
Sd)roimmen; 11. bis 18. non ben Be* 
tnegungen an ben ©eräten; 19. non ben 
gpmnaftifchen Spielen, gunädjft fpricbt S. 
non ben ©le menten ber ©pmnaftif. 
„Unter ©heorie ber ©pmnaftif wirb bi^ 
bie Bebre non ben Körperbewegungen, in 
Übereinftimmung mit ben ©efeben, mefcbe 
ber menfd)Ud)e Organismus jeigt, oerftan* 
ben.'' — ©ie ©lemente ber ©pmnaftif breiten 
fid) in nier nerfdjiebene £>auptrtdjtungen aus, 
welche ihre BafiS in ben brei ©runbformen 
haben, in eine fnbjeftio*aftioe (ber 
SJtenfcb nermittefft feiner eigenen.Kraft hon* 
befnb); eine objeftiu*aftioe (bas £>an= 
befn beS Btenfcben ift ein Streit mit einer 
anbern äußeren Kraft, welche auf ihn prüd* 
guwirfen fudjt); eine f u b j e f 1i o*pa f f i n e 
(ber Organismus beS 9Jlenfdjen ift in einer 
gewiffen Störung, in wefcber er weniger 
felbft bonbeln fonn, als ficb bebanbeln faffen, 
b. b- medbanifcbe ©inwirfung oon äußeren 
Btttteln annebmen muff); eine o b j e f t i o * 
p a f f i ü e (ber Btenfdj brüdt blofj fein inne* 
res SBefen im BerbältniS ju einem anbern 
aus), £>ierburdb entfteben oier |jauptteile 
ber ©pmnafttf, welche genannt werben: 

1. Bäbagogifdje ©pmnaftif, oermit* 
telft welcher ber üftenfdb feinen Körper unter 
feinen eigenen SBilfen fefcen lernt. — 2. Btili* 
tärgpmnaftif, worin ber Blenfdj oer* 
mittelft eines äußern ©ingeS, b. b- SBaffen, 
ober audh mittelft feiner eigenen forderlichen 
Kraft einen anbern äußern SBiffen unter 
feinen SBilfen ju feben fudfjt. — 3. Btebi* 
3 i n i f d) e ©pmnaftif, „woburdj ber 
Btenfdj entweber mittelft feiner felbft in 
paffenber Sage ober mittelft anberer $Ufe 
unb einwirfenber Bewegungen bie Beiben ju 
finbern ober ju überwinben fudjt, welche in 
feinem Körper burdj beffen abnorme Ber* 
bäftniffe entftanben finb." — 4. Hftbetifdje 
©pmnaftif, „ woburdh ber Bienfdj förper* 
fid) fein inneres SBefen, ©ebanfen unb ©m* 
pfinbungen anfdjaulidj gu machen fudjt." 
©iefe oier |jauptteile ber ©pmnaftif fteben 
im gegenfeitigen Bufammenbang : ^$T)ie päb; 
agogifdje ©pmnaftif entwideft bie angeborne 
Einlage jur ©inbeit unter ben ©eilen. $n 
ber mifitärifdjen wirb ©inbeit jwifcben bem 
Körper unb ber SBaffe, im BerbältniS jn 
beS ©egnerS Bufjerungen, gefudjt. ©urcb 
bie mebijinifcbe fudjt man bie ©inbeit unter 
ben ©eilen wieber fjermflellen, weldje burdj 
ihr abnormes BerbältniS oerforen gegangen 
ift; unb burdj bie äftbetifdje brüdt bas 
Subjeft bie ©inbeit aus, welche swifdjen 
feinem geiftigen unb förperlidjen SBefen be* 
fleht." ©er ©pmnaft nun, „welcher bie ©in* 
beit in unb unter biefen oier £>auptteilen aufjer 
acht fäfst, bot fein ©efeb, fonbern blofj ein 
©utbiinfen ober bie Btobe jum Beiter für 
feine #anblungen." 

©S fei hier befonberS „ber päbago* 
gifdjen ©pmnaftif" gebadjt. $n ihr 
ift ©inbeit in ben Körperbewegungen in 
Übereinftimmung mit ben ©efeben beS 
menfchlidhen Organismus bas oornebmfte 
giel unb baS Btiitel für biefe Bewegungen; 
es mufj eine bormonifdhe ©ntwidfung in ben 
©eilen gewonnen werben, weshalb audh bie 
einfeitige Übung ber rechten £anb gU üer; 
werfen ift. ©ie ©pmnaftif ift fomit audh 
eine Bebranftalt, fie mufj als foldfje nach 
allen ©eilen beftimmt unb allfeitig fein, fie 
barf fidh nicht ausfdbliefjenb auf irgenb einen 
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geroiffen Seil beS Körpers rieten, nicht ab* 
gängig t)om Gutbünfen beS 3öglmg§ ober 
auch „ein Gegenftanb für bie Buffdjneiberei 
beS GgmnaftiflebrerS unb bie Bewunderung 
beS Unfunbigen fein." „Gs fann in berpäb* 
agogifdjen Gpmrtaftif," meint Sing, „feine 
Bewegung 31t einfad) fein. Febe gpmna* 
ftifdje Bewegung erhält ihre Bebeutung nur 
mit £)inblid auf beit Organismus. F^ ben 
oon Sing aufgeftellten (13) „allgemeinen 
Begeln für körpera u Sb ilb un g" mirb 
Sunächft als ber Gpmnaftif bejeid)net, 
ben menfcfüidjen Körper miitelft richtig be* 
ftimmter Bewegungen, bas f)ei§t folcher, 
welche ihren htncrn Grunb in ber Befdjaffen* 
6eit beS betreffenben Körpers fabelt, ridjtig 
auSsubilben. SieS ift ber gall, rcenn alle 
Seile beS Körpers „in fo oollfommener Über- 
einftimmung unter einanber finb, als nach 
feber^erfon befonberen Anlagen möglich ift." 
Sie le&te „Siegel" lautet: „2ßenn man feine 
Gpmnaftif mit ben allereinfacf)ften Urformen 
anfängt, fann man, Schritt für Schritt, su 
ben allerfchwerften Bewegungen ohne mim 
befte (Befabr oorfd)reiten, raeil ber 300^9 

feine kraft fennt unb meifj, mas er thut 
unb thun fann." 

Sing geht ju ben Übungen über. Gs 
giebt Bewegungen ohne unb fofd)e mit (Be* 
raten. Sie erfteren werben wieber eingeteift 
in einfache (ohne affe £ülfe, affo freiftehenb, 
alfo nufere feigen Freiübungen) unb 
äufammengefehte (Bewegungen mit £ilfe, 
welche bie 3°glinge einanber feiften). BIS 
Borteile ber Bewegungen ohne (Berate be* 
zeichnet Sing unter anberrn: „Sie finb ein* 
fach, für jeben fafilid), fie fönneu auf feber 
beliebigen Steife, in offenem Felbe, auf bem 
Bßege, im Sdjulraume unb ÜbungSfaale aus* 
geführt werben; eine größere 3ahl *>on 3ög= 
lingen famt baratt gleichseitig teilnehmen, 
niCht bie geringfte BorriChlung ift bajit er* 
forberliCh, fie erfparen alfo befonbere Uu* 
foften, gewöhnen bie 3öglinge an Beftimmt* 
heit unb Bufmerffamfeit, „weil jebeS Sempo 
gleichseitig oon oielen ausgeführt werben 
muh;" bie Riffen ober Unterftühungen (stöd), 
bie eine Abteilung ber anbern leiftet, er* 
weden ben Sinn für #ilffertigfeit, ben Üben* 

ben wirb burd) bie lebenbige £ilfe mehr 
Feingefühl ber Bewegungen beigebraCht, als 
burCh tote (Berate. 

5XuCh über bie gpmnaftifdien Spiele 
fpriCht Sing unb erinnert babei unwillfürlich 
an GutsBtuthS. „Sie F^ube ift ber Gottes* 
fitnfe, welcher in alles einbringen folt, aber 
eS ift bie reine, unfcfmlbige F^eube." Buch 
bie (Bpmuaftif mufTbiefe F^eube burchsiehen; 
aber fie „fann nicht getrennt werben non 
einem ernften Streben, welches auf beS kör* 
perS wirfliChe Borteile fieht, unb biefe liegen, 
wie bie Freube, in ber hotmonifCbeit Bus* 
bilbmtg, nicht in bem einfeitigen, egoiftifChen 
Bnfdjlagen eines gewiffen förperlich gemachten 
BccorbeS; benn wahre F^ube ift, wie wahrer 
(Bewimt, alleseit eine F^^benSnermitteluug 
Swifchen bem Geiftigen unb körperlichen." — 
„2Bie im Spiele mehr Freiheit h^rrfdht unb 
niele üerfdjiebene Berhältniffe unter ben 
hanbelnben Fnbinibuen, fo gelten barin nicht 
bie Gefetje ber ftrengfteu Gpmnaftif, unter 
ber Bebingung ber Borficht, F^ebfertigfeit 
unb Fügfamfeit." 

Sie ä ft h e t i f Ch e G p m n a ft i f ift ein 
befonbereS (Bebiet, baS Siug behanbelt, unb 
baS mit bem eigentlichen gpmnaftifchen Unter* 
rieht nur lofe Berühruug hot. „Sie paffio* 
objeftioe ober äfthetifche Gpmnaftif," fagt er, 
„fuCht ben körper in oolleS Gleichgewicht 
mit ber Seele su uerfehen. Sie lehrt fomit 
nennittelft gegebener Stellungen unb Bewe¬ 
gungen burd) ben körper einen Gebauten ober 
eine Gmpfinbung anSbrüden." — „Fht Um* 
fang gehört eigentlich) bem bilbenbeu künftler, 
nebft SChaufpieler unb Bebner su." — Sie 
£>auptftellungen, welche ber körper in ber 
äfthetifchen Gpmnaftif einnimmt, finb: Ste* 
ben, Gehen, Sifeen, Siegen unb bie $aupt* 
wenbuugen: aufwärtS,nieberwärtS,feitwärtS, 
rüdwärtS unb oorwärtS. 

Boch fei befonberS ber bereits erwähnten, 
üoit Sing febr ausführlich bargeftellten Be * 
wegungen mithilfe (stöd ober Stiip) 
— Botbftein nennt fie Bewegungen mit 
Stützung — gebadet. Gs finb bieS Übun* 
gen mit uon ben Übenben weChfelfeitig ge* 
gebener Stühung, nicht blojj äum 3roed 
einer Unterftiihnng ober bloßen Fügung, 
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Sur Sicherung ber ^Bewegung u. f. ro. (ähn* 
XidE) roie bet ben GefellfchoftSübungen), fonbern 
bet „©tübenbe foll oft aud) ber Bewegung 
beS anbern einen gewiffen Söiberftanb ent* 
gegenfeben, ober er foll aftio bie Bewegung 
beS anbern bewirten, währeub biefer SBiber* 
ftanb giebt; ober fürs: es follen burd) Sin* 
wenbung jener lebenbigen ©tübung aud) bie 
fogenannten h a I b a f t i v e n Bewegungen für 
bie Freiübungen ermöglicht werben," woburch 
bie Sltöglichfeit eines mehr fpejififchen Girtwir- 
fenS auf bie Sltusfulatur gegeben ift. To boS 
Biel biefer Bewegung nicht ift, ©tärfe ju 
proben, fonbern ju entmideln, ift bie äufjerfte 
Borficht geboten. 

©ehr hohe Slnforberungen ftellt Sing an 
bie Gpntnaften, b. h- bie Sehrer ber 
Gpmnaftif, alfo an bie SJtänner, weldje „Kraft 
unb Sltut hoben, fid) ber phpfifchen Grsiefjung 
ber Fugenb ber SanbSleute su wib* 
nten.'' ©ie follen ftets Theorie unb $royt8 
meinen. „Gin Gpmnaft, ber Grünblidjfeit 
unb feine Braftif hot, gleicht einem Kunft* 
urteiler, ber nur weih, aber nicht ausführen 
famt, was er wei£." — „Tie Slnatomie, 
biefe heilige (Benefis, welche beS ©djöpferS 
Grofjthat nor beS SfJienfdjen Singe bringt, 
bie ihn auf einmal lehrt, wie flein unb wie 
grob er hoch ift, fie fei beS Gpmnaften teuerfte 
Urfunbe; aber er raenbe ihre teblofen F°rs 
men nicht als foldje an, fonbern fchaue fie 
mit wahrem ©ehergeifte in uollem Sehen, 
nicht al§ Blaffe, fonbern als beS GottwefenS 
(beS GeifteS) £jebel (vehikel) wirfenb unb 
non bemfelben in jebem $unft befeelt an. 
#ierstt wirb ber Slnatomie untrennbare Ge* 
fährtin, bie Bhbfiologie, erforbert." 
„Ter Slrst," meint Sing, „ift ber erfte Gprn* 
naft." „Fn ber freien Suft müffen bie 
Übungen im ©ommer, nnb ©hneeballen* 
werfen, ©chlittfchuhlaufen, Schlittenfahrt 
u. f. w. im SBinter gefdhehen. Tie Suft 
ift alles Sehens Gefunbbrunnen." 

TieGpmnaftifeinridjtungen müffen, 
will S., fo einfach als möglich fein. Tie (Bereite 
finb nur Siebenfache, nur ein SJtittel, um 
gewiffe fünfte für einen Körper, ber fich 
bewegen foll, ju gewinnen. (Baus oerfehrt 
ift, unfere Körperbewegungen nach ben (Be= 

raten, bie wir uorher eingerichtet hoben unb 
nicht biefe nach ben Körperbewegungen ein* 
Suridjten. Solche äußere Mittel finb : Unter* 
läge unb Sliatraben, ©pringftäbe, Spann* 
ftäbe, Kursfeile, Sangfeile, ©taugen unb 
Sltaften, Balancierbretter unb =ftäbe, .£jebe= 
bohlen (ber Slothftein’fche Ouerbaum), Böinbe* 
leitet*, SBippmaft, ©djwungpferbe unb ©ät* 
tel, ©pringwall unb ©pringgvube, Schwimm* 
brüde unb ©chwimmgürtet. 

Slothftein hot ben Hauptinhalt ber Sing’* 
fdjen Gpnmaftif in folgenben BBorten su= 
fammengefabt: „Sing betrachtet ben menfd)* 
liehen Organismus in Geift unb Körper als 
unteilbare (Einheit. (Sr beabfichtigt, eine noll* 
ftänbige Gntwidlung beS gansen SJlenfchen 
SU ersielen unb wählt basu ben 2Seg einer 
melfeitigen, auf anthropologifdje, anatomifdje, 
phpfiologifche unb pfpchologifche Kenntniffe 
non ber Statur beS SJlenfchen begrünbete 
KörperauSbilbung unb will burch eine wohl* 
gefchulte SluSarbeitung ber Körperfräfte %u= 
gleich (Bemüt unb (Sharafter ftärfen unb 
fomit ber uorwiegenb auf Koften ber Ge* 
funbheit unb beS Gleichgewichts im Körper 
betriebenen intelleftuellen Stusbilbung beS 
SJlenfchen ein Gegengewicht bilben. — ©o ent* 
widelt fich nun (bei Sing) folgerichtig barauS, 
bah ber ©chüler burch geregelte unb orga* 
nifch iueinanber greifenbe, uom Ginfachen 
beginnenbe unb nach unb nach sum 3u* 
fammengefejjteren unb ©chwierigeren fort* 
fchreitenbe Übungen nollftänbig wm Herrn 
feines eigenen Körpers wirb, nicht nur mit 
jeher Bewegung bas llare Bewufjtfein uon 
jeber SRuSfel* unb Steroenthätigfeit fon¬ 
bern auch eine oollfommene ^»errfhoft beS 
BBillenS über bie Körperfräfte, ber Beruunft 
über ben SBUlen." 

Weitere SluSführungen bei G. Gulcr, Ge* 
fhichte beS Turnunterrichts ©. 260 ff ; ogl. 
auch fpäter §. Slothftein. C. Euler. 

Sion, FuftuS Garl (F. G.) würbe ge* 
boven in Göttingen am 13. SRärs 1829 als 
©ol)n beS ^rioatbosenten Tr. phil. Üeiu* 
rieh Sflbert Sion. Tie burch boS fpärliche Gin* 
fommen beS BaterS ber Fomilie auferlegten 
Befchränfungen hoben Sion frühseitig unb 
über feine $oh*e hinous ernft, oerfcfjloffen 
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unb wortfarg werben laffen. Ter Unab* 
hängigfeitstrieb, in jungen ^a^ren gepflanzt, 
fennjeichnet fein ganzes Sehen, unb bie Selbft* 
ftänbigfeit ging ihm ftetS über alles, f^rei* 
lieb bot bas ftarre $efthalten an feinen 
ßielen Sion oft einfilbig unb fdjroff ge* 
macht. 

AfS Schüler beS ©gmnafiuntS ju ©öt* 
tingen begrünbete Sion 1845 einen herein 
turnenber ©ijmnafiaften, welker ben 
^aftropp’fchen $echtboben zu feinen Übungen 
benubte. Als biefer herein im Sommer 
1846 einige SCRitgÜeber perlor, fanb Sion 
Anfchlufj an jene ftubentifdjen Greife (Schwei* 
Zer, Sübbeutfdje, be* 
fonberS Aaffauer), 
welche zumeift An- 
bänger unb SSerfech* 
ter berjenigen $been 
waren, beren Aus* 
breitung bamals auf 
beutfdjen £ochf<hulen 
bie ©rünbuug foge= 
nannter Progrejjoer* 
binbuugen oeran* 
labte. ©s gelang im 
Frühjahr 1846, bie 
oerfebiebenen gefon* 
berten 23eftrebun* 
gen burch bie S3it= 
bung eines Tunt* 
Vereins pfammen* 
Zufaffen, beffen ®ern atlerbingS eine Anzahl 
oon ehemaligen Aiitgliebern jenes ProgreffeS 
bilbete, ber aber nicht weniger Anhänger 
aller anberen ftubentifeben Parteien, unb 
nun au<b Aichtftubierenbe unb Schüler beS 
©pmnafiumS unter feinen ÜAitglieber wählte. 
Ter bamalige ^edjtlehrer ^aftropp (1845) 
wufüe Sion für feine „Stofjfechtfunft" p 
begeiftern. ©r erlief ihm febr halb jebeS 
Honorar unb öffnete ihm ben $e<brboben 
für alle freien Stunben. Auf bem Turn* 
plape übernahm S. oorpgSweife bie Seitung 
ber jüngeren üftitglieber. Sehr halb über* 
lieben ihm aud) bie an Turnfertigfeit über¬ 
legenen, älteren Aiitglieber bie Seitung, weil 
er ben ÜbungSftoff beffer überfab unb mehr 
SJtetbobe in bie Übungen brachte. Als ber 

Sion. 

Tireftor ©effeuS infolge ber bamalS be* 
ftebenben ©efehe ber weiteren Ausbreitung 
beS Turnens ©inhalt tbat, perlieb S. als 
Unterprimaner lieber bie Schule, als bab 
er bem Turnen entfagte. ©S war für ihn 
eine grobe ©enugthuung, bab ihm, obgleich 
nicht mehr bem ©pmnafium angebörenb, 
1848 bod) bie Seitung beS Turnens über* 
tragen würbe, ©r bilbete eine Sorturner* 
fdjaft aus ben Spülern heran, bie nach 
feinem Scheiben bie Seitung beS Turnens 
in bie £>anb nehmen fonnte. 

1849 beftanb S. bie Abiturienten*Pdi* 
fung p £>annouer unb ftubierte in ©öttin* 

gen ^hüologie, fpäter 
Sttathematif. 

^Bereits im $ahre 
1848 trat S. in bie 
Öffentlichfeit, ©r be* 
fämpfte ben Hanauer 
Turntag unb bie bort 
heroortretenben polt» 
tifchen Anfchauungen 
in fchneibigen 28or* 
ten; er nannte ben 
Turnplatz eine ftilte 
23ilbungSftätte zu= 
fünftiger Atänner* 
tugenb, auf welcher 
fein Aaum fei für 
Seute, welche in jul 
genblidher Selben* 

fchaftlichfeit fich anmafcten; über bie unoer* 
ftanbenen ©eftaltungen unb SSeftrebungen 
ber ©egenwart p ©ericht p fifecn. Auch 
anberweit war Sion bereits 1848 mit 2Bort 
unb Schrift für bie Turnfunft thätig. Sein 
erfter Auffah im „Turner": „Turnübungen 
unb Turngeräte" erfchien am 20. April in 
Ar. 16 unb 17 ; ihm folgten ber „Toppei* 
harren," ber „^raftmeffer," ber „Hanauer 
Turntag," Oer „Turnerbunb," bie „©ebanfen 
über baS Turnen in ber Schule." ©ine be* 
wunbernSwerte Klarheit beS AerftanbeS unb 
geiftige Aeife beS neunzehnjährigen Jünglings 
gab fich in biefen Auffähen funb. ©anz befon* 
berS heroorpheben ift aber SionS S^ritif ber 
„©pmnaftif nach bem Spftem bes f<hwebi= 
feben ©putnafiarchen P. £. Sing; bar* 

öuftuä <Sarl Sion. 
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geftettt non Hugo SRot^ftem, 4. Heft, Ver* 
lin 1849." kannte Stothftein bie Sunt* 
funft r,Öeibe§fopl)iftt£,fo nannte fie Sion 
bie „Poefie beS SeibeS" (oergl. „Surner" 
1849, £>irt!)§ Sefebud) für beutfcße Sur* 
ner, 2. Stuft, beforgt non Sr. Gafd) I., 
S. 14 ff.: „Verecßtigung ber beutfcben Srtrn* 
funft"). Ser „Seipjiger SurwVerein" (je£t 
Slllgemeiner Surn*Verein ju Seipjig) fcßrieb 
im ^af)re 1851 feine erfte Surntefjrerftelte 
aus. Sion bewarb ficß uttb hielt eine Probe* 
feftion in Seipjig ab. Gr geigte außerbem 
in ber Holte beS Vereins feine Gewanbtßeit, 
^raft ttttb Sftethobe unb hielt über festere 
einen glänjenben Vortrag (Vrgl. „Über Vtetßo* 
bif beSSurnunterricßtS" in#irÜ)8Sefebudt)II., 
S. 205). Seiber fiel er mit 12 gegen 11 ©tim* 
men burd). So mußte er non Seipjig tnieber 
fcßeiben, aber einen neuen greunb hotte er 
gewonnen, ber in jugenblicßer Vegeifterung 
SionS $bealen unb Rieten nachftrebte, eS 
war Sllwin SJla rtenS (f. b.). Ser 
S3riefwed)fel beiber Männer (ngt. SBort* 
mann, Sr. $uftuS Garl Sion) ift eine 
wahre Vhrenlefe geiftnotter Gebauten, bie 
alte gipfelten in ber glühenbett Eingabe für 
bie Surnfunft, in bem bejeidjnenben SSahl* 
fprucße beiber: „2Sir üben nicht nur 
uufern Seib, neitt, wir bilben ihn!" 

Slrn 24. Vtai 1852 würbe Sion nach 
beftanbener Staatsprüfung gur Stbßaltung 
feines Probejahres nach $ilbeSheim gewiefen 
unb übernahm auch bort fofort ben Surtt* 
Unterricht. ftu-Johannis beS Jahres 1853 
oerließ er ^UbeSheim, unb ba ficf) feine Ge* 
fegenheit 31t einer anfprecßenben Veßhäfti* 
gmtg an einer Schule, fowie ju fefter Sin* 
ftetfung bot, übernahm er eine Hauslehrer* 
ftette in GroßewSchneen, unb 1856 ju Oftern 
eine Sehrerftelfe 31t Großgerau bei Sarm* 
ftabt, wo er auch Gelegenheit fanb, auf 
engem Hofe 10 — 15jährige Knaben siemXidf) 
„fpieH"bürgerlich 3U unterrichten. Oftern 
1858 ging S. an bie Viirgerfchule jn 
Vremerhaoen. Hier fam er mit feinem 
Schulturnen nur mühfam oorwärts, befto 
beffer gebieh ber oon ihm gegrünbete 
Surn=Verein unb „2ßefer:GmS*Gau." — 
Viertens fehnlidhfter Vhtnfd) ging furj nach 

feinem Sobe in (Erfüllung. Stuf Slntrag 
beS Surnrats beS Slllgemeinen Surnoereins 
würbe Sion am 1. Oftober 1862 als 
Sireftor beS gefarmten ftäbtifcßen 
SchuItnrnmefenS nach Seip^ig berufen. 
Zugleich wnrbe ihm feitenS beS SMgetneinen 
Surnoereins beffen tedjnifche Oberleitung 
übertragen. SSenn heute baS Seliger Schul* 
turnwefen eine fo acfjtunggebietenbe Stellung 
im beutfchen Vaterlanbe einnimmt, fo wirb 
Sion ber erfte fein, ber banfenb anerfennt, 
bah baSfelbe baS mittelbare unb unmittel* 
bare Ergebnis ber planmäßigen unb opfer* 
freubigen Shätigfeit beS Stilgemeinen Surn* 
Vereins ift (f. Seipjig). Slber nicht weniger 
freubig wirb ber Slllgemeine Surn*Verein eS 
anerfennen unb betätigen müffen, baß er 
feinen hochgeachteten Slawen oielen tüchtigen 
Scannern oerbanft, feinem aber mehr als 
Sion. — Ser Slttgemeine Surn*Verein gab 
fämtlichen Schulen Seipjigs feiner ,geit burd) 
t^adhturnlehrer Surn=Unterri<ht. Gin fchwerer 
Schritt war es für S., als er burch bie 
lofalen Verhältniffe gezwungen würbe, bie 
Söfung einer Stufgabe jur Shat werben ju 
laffen, gegen weld;e er fich bis bahin ganj 
entfchieben ableßnenb oerhalten hotte: bie 
Verteilung beS SnrnftoffS nach Älaffenjieleit. . 
So entftanben nach unb uad) feine „Ve* 
merfungen über ben Surnunter* 
rieht in Knaben* unb Sttäbchen* 
fchulen", welche nicht nur in Seipäig, fon* I 
bern aud) in oielen anbern Stabten bie 
Grunblage beS Surnunterrichts geworben finb. 
Vtit ber junehmenben Gntwidlung ber Stabt 
Seipjig erhielt jebe Schule eine eigene Surn*5 1 
halle unb einen $achturnlel)rer unb ber Sill** 1 
gemeine SurwVerein ftellte für faft fämtliche 
neuere Schulen Seip^igS bie in feinem Ver=* I 
eine unb meiftenS burch Sion oorgebilbeteu 
Surnleßrer. Saburdh würbe auch Sions 
Stellung jum Verein eine wefentlich anbere; 
er würbe Schriftführer unb ift nunmehr 
Vorfitjenber beSfelben. 

Sion war ein an alten Geräten unb in 
allen VewegungSformen gleich oorjüglich aus* J 
gebilbeter Sumer, ber jung unb alt in 
heller Vegeifterung fortriß. SSem es oer* * 
gönnt war, unter ihm 311 turnen, ber oer* 



(E. Sion. G5 

gi|t nicht nur nid)t SionS nolienbete Kmtft, 

fonbern auch nicht feine |od)intereffanten 

Übung§gruppen, bie fein erfinbungsreicher 

Kopf fpielenb feinen Turnern norjauberte. 

Sion ift nnftreitig einer ber beften Turner 

feiner $eit gewefen unb einer ber grölten 

©inner ber beutfcben Turnfunft nod) heute, 

©eit fedjS Fahren turnt er nur noch ba|eim 

im Zimmer, bann aber gewaltig, ba| ber 

©c|wei| in leiten ©trömen flie|t. SionS 

23ejiehungen p ben grö|eren Turnier* 

einen in £jannoner, Berlin n. f. w. bilben 

eine reiche Kette turnerifdjer Anregungen 

nnb Arbeiten, nnb bie SSorturnertage ber 

Vereine 9Jtagbeburg, #annoner, Sßrag, Seip* 

äig, Sresben, gwidau, (Ehemnih n. f. w. 

finb alles ©Köpfungen, bei benen Sion mit 

£>anb angelegt |at. Sod) feine $auptt|ätig= 

feit entfaltete Sion felbftoerftänbtich im 2111* 

gemeinen Turnverein p Seipjig. Sie tedfj- 

nifc|e öÖ|e feines (Gerätturnens nerbanft 

biefer SSerein nieten -Diitarbeitern, feinem 

aber me|r als Sion, ber bie Ausbitbung 

ber SSorturnerfdjaft beS Vereins leitete. (Es 

ift bereits bei „Seipjig" bemerft, wie fe|r 

S. burd) feine Schüler, bie als Turn* 

teurer an bie ©pi|e beS Turnens in anberen 

©täbten traten, and) in bie roeiteften greife 

hin eingewirft |at. (Es bürfte nnbeftritten 

fein, ba| lein Anberer nad) Fa|n nnb 

©pie| auf bie (Entwidtung beS bentfdjen 

Turnens in ©djule unb herein fo gro|en 

(Einftul auSgeübt |at, als Sion. Sßenn 

aud) ber ober jener i|m in einzelnen Aid)* 

tungen ebenbürtig fein mag, feiner über¬ 

trifft i|n an Sietfeitigfeit nnb (Grünblidjfeit. 

Aus alten feinen SSerfen teudjtet bas 23e* 

ftreben |eroor, bie Turnfunft nicht nur als 

eine heilige Kunft, fonbern me|r noch als 

eine SBiffenfdjaft barpftellen, bie nod) niete 

oerfdjtoffene Anetten in fid) birgt, bereu Sa* 

fein mir atmen, bereu Aä|e mir füllen, 

beren (Entbedung unb oöttige (Ergrünbung 

jebod) nod) niete 9M|e nerurfadjen mirb. 

Sie ©ad)fenntnis, bie fid) in Sions Schriften 

offenbart, bie Anregungen unb Belehrungen, 

bie fie gewähren, bie neuen AuSblide in bas 

Turngebiet, bie fie eröffnen, nerbnnben mit 

Klarheit unb Beftimmtheit ber Sarfteltung, 

Gjuler §>cmbfcu$. II. 

lebt fie bebentenb über bie gro|e 9Jtaffe ber 

gleichseitigen Turnfchriften |ernor. Befou* 

beren nnb eigenartigen dteij nertei|t ben 

Schriften SionS bie ÜAeifterfdjaft, mit welcher 

er ben geidjenftift führt, (Er fte|t atS 3eid)* 

ner non, bie mannigfattigften Übungen aus* 

fü|renben, Turnern unter ben Turnfdjrift* 

fteltern einzig nnb unerreicht ba. 

Bon SionS Schriften nennen wir: 

Seitfaben für ben Betrieb berDrb* 

nungs* unb Freiübungen. 7. Auft. 

Bremen 1888. ^eirtfiuS. — 23emer¬ 

langen über ben Turn = ltnterrid)t 

in Knaben* nnb 9Jiäb dj enf djuten. 

4. Anft. Seipsig 1888. (E. Strauch. — ©ta* 

tiftif beS (Schulturnens in Seutfd)s 

taub. Seipjig 1873. (E.KeilI — Bei A. Sion 

in $of erfdjienen: Sie Turnübungen 

beS gemifd)ten Sprunges. 3. Anft. 

1893.— SiebenTafeln Söerfpich* 

nungen oon Turngeräten. 3. Anft. 

1882. — 60 Tafeln beSgleic|en. 3. Auft. 

1883. — Sas ©to|fed)ten in Söort 

unb Bilb. 1882. — Übungsgang 

ber © t o | f e d) t f u n ft, ©onberabbrud aus 

beut ,,©to|fechten." 1890. —Abri| ber 

(EntmidtungSgef d)id)te ber neuern 

beutfchen Turnfunft. 2. Auft. 1893. 

— Sas Turnen in ber BotfSfcfjule, 

baS Fugenbfpiel unb ber £>anb^ 

fertigfeitSunterrid^t. 4. Auft. 1893. 

— Theobor ©eorgii, Auffä|e unb 

@ebid)te. 1885. — Steine Schriften 

über Turnen non A. ©pie| nebft 

^Beiträgen p feiner SebenSgefd)id)te. 1872. 

— Aui| gab S. bas Turnbud) für 

©djulen non A. ©pie| 1880 unb 1889 

neu heraus; unb bie 8. Auft. non ©utS- 

Atut|S ©pieten. 2Jtit SSortmann pfammen 

Iie| er 1891 bei F. F- SBeber in Seipsig 

ben Katechismus ber BewegungS- 

fpiele erfc|einen. And) als üAitarbeiier 

non SübenS (SitteS*Aid)ter) päbagogifdjen 

Fa|reSberid)ten hat SionS fritifdje Be=* 

Ieud)tung beS Turnfdwiftentums niel ©egen 

geftiftet. ©eine Kritif ift fürs, fd)Iagenb, 

fdpeibig, er befi|t bie ©abe, mit wenigen 

SBorten niet su jagen nnb trifft immer ben 

Aaget auf ben Kopf, ©eine Kritif ift oft 

5 
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t)art unb fchroff, ja oerle&enb, wie fein 
ganzes oft rätfelhafteS SBefen, niemals aber 
ungerecht; babei finb fie ooll geiftreicber 
©ebanfen, ja mir will es öfter fcheinen, 
als wenn biefe Dichtung feiner Thätigfeit 
am meiften Sions Eigenart djarafterifiere. 
©S fei hier and) bemerft, baji S. non 
1866—1875 bie „Teutfdje Turnseitung" 
rebigierte. 

Tem „$ünfer*2luSfd)ufj" ber beutfdjen 
Turnerfchaft gehörte S. non 1861 bis 
1875 an. 1869 grünbete er ben ©ädjfifdjen 
Turnlehrer*23erein unb gehörte ihm bis 1882 
an. ©eit 1861 ift 
fdmffeS ber beutfcfjeu 
Turnlehrerfdjaft unb 
mar mieberholt 2Sor= 
fthenber bei beu 2Ser* 
fammlnngen. 

21 nt 21. 3uli 
1874 mürbe Sion 
junt Turninfpeftor 
einer 2lnjahl fädhfi= 
fcher ©eminare er* 
nannt, feit Sloff’ 
Tobe (1881) jum 
$nfpeftor fämtlicher 
©eminare. 25ei fei= 
neu $nfpeftionen oer* 
fteht Sion ©d)üler 
wie Sehrer perfönlich 
an fidh ju feffeln, mie 
feiten ein üüienfch, 
fobab biefe ben fonft fo „mörtfargen 
2llten" nidht mit Sangen, fonbern mit 
$reuben empfangen, ©einem fdjarfen Slicf 
unb felbftthätigen ©ingreifen oermag fein 
©d;ein ober feine Täufdjung erfolgreidh 
entgegenjutreten. 

©eit 1882 ift Sion ©yaminator an ber 
TurnlehrerbilbungSanftalt in TreSben. Tie 
Turnlehrerprüfungen haben burd) ihn an 
SBiffenfchaftlichfeit gewonnen nnb bie ge* 
(teilten Themata nerraten auch hier ben 
funbigen, geiftreidjen ^äbagogen unb Tur* 
ner. $n beibett ©tellungen aber, als $n* 
fpeftor unb ©yaminator, hat er unoerfenn* 
bare ©puren feines SöirfenS hwterlaffen, 
bas auch bahtn sielt, ben ©taub ber Turn* 

lehrer nach allen ©eiten sü heben nnb 
ihm 2lchtnng unb Geltung sn nerfdjaffen. 
Sion ift unb bleibt einer ber bebeutenbften 
©inner, 9Jtethobifer, Turner unb SCReifter 
unferer Turnfunft. 

Sitteratur: Heinrich Sßortntann, 
Tr. ^luftuS ©arl Sion, ©ein SBirfen für bie 
beutfd)e Turnfunft. 2lu§ 2lnlaf$ feines ‘25jäb= 
rigen Jubiläums als Leiter beS ftäbtifdjen 
©chulturnenS su Seipsig bargefteüt. Seipsig 
1887. ©b. ©trauch- — 23gl. auch ©• ©uler, 
äRtSfdjr. 1887 unb ©efdjichte beS Turnunter= 
ridjtS ©. 449 ff. H. Wortmann. 

Sion, jRitbolf, geb. ben 17. 2fpril 
1848 in (Böttingen, befudjte bas bor^ 

tige ©pmnafium unb 
mürbe bann Sehrling 
in einer Suchbanb* 
lung su OSnabrücf. 
©leidh feinen altern 
Srübern ^ynftuS ©arl 
unb Theobor fdjon 
als $nabe ein eifriger 
Turner, trat er in 
ÖSnabrücf beml861 
bafelbft gegrünbeten 
Turnoereine sunächft 
als gögling bei, 
mürbe aber feljr halb 
thätigeS StRitglieb unb 
Turnmart beS Ser* 
eins. 2llS er 1868 
Osnabrüd oerliefi, 
ernannte ihn ber 

Serein saut ©hrenmitglieb. Sach fursem 
2lufenthalt in Hamburg unb Seipsig fam 
S. 1863 nach £>of, mitrbe (Gehilfe in ber 
Sudhhattblung non ©. 21. ©rau unb ©ie., 
am 22. $uni beSfelben Jahres Stitglieb 
unb bereits am 4. $uti Turnwart beS £ofer 
TnrnnereinS. Unter feinem ©influfi blühte 
ber Serein mächtig auf; 1865 mürbe er 
Sorftanb unb Turnmart sagleid), non 1875 
ab mar er ununterbrochen erfter Sorftanb. 

2lud) bas Schulturnen in #of mürbe 
non S. in jeber 23esiehung geförbert. 23e* 
reits im Turnnerein Turnunterricht an 

i Knaben unb Stäbchen erteilenb, mürbe er 
1868 sur 2lbhaltung eines Turnlehrerbil* 
bungS*^urfuS non ben fgl. ©tabtfdhulen* 

er Siitglieb beS 2luS- 

Jünbolf Sion 
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tommiffionen öeraülaßt unb 1869 ^um 
ftäbtifdjert Vauptturnleprer geraäplt. fötan* 
dEjerlei Unannehmlichfeiten rerleibeten ihm 
fehr halb feine (Stellung; er fcpieb bereits 
am 4. 2Iuguft 1870 aus berfelben aus 
unb manbte fiel) feinem alten 23eruf mieber 
ju. (Sr übernahm bie 25ucf)hanblüng oon 
G. 21. Grau fäuflid) als Eigentum; bod) 
befielt er bie TurnlehrerfortbilbungSftunben 
im hinter 1870 auf 1871 nod) bei. 2lber 
and) anberraeit mibmete S. Eraft unb .Seit 
gemeinnüßigen unb befonberS turnerifdfen 
23eftrebungen. Seit 1863 ftanb er als #aupt= 
mann an ber Spihe ber non ihm mitbegrünbe* 
ten freiwilligen geuermepr. (Sr mar Seiter beS 
auf feine Anregung 1868 in Vof ins Seben 
gerufenen GauoerbanbeS ber norboberfrän* 
fifdpen Turnoereine; er mar ber £>auptam 
reger beS 1875 in StegenSburg gegrünbeten 
baperifepen TurnIehrer=23ereinS; er reram 
faßte bereits 1863 ben Beitritt beS ^ofer 
TurnoereinS ju bem baperifepen Turnerbunbe 
unb mürbe 1870 beffen 23orfipenber. 2llS 
ber Turnerbunb 1885 fein 25jäf)rigeS ^ubel= 
feft feierte, feprieb 8. einen 2lbriß feiner Ge* 
fepiepte*). 1870 nnb 1871 gab S., unterftüfct 
oon $. Grunert unb fpäter non $arl ^opl, 
bie „23lätter für bie 2lngelegen* 
feiten beS 23aperifcpen Turner* 
b unb es;" nnb bann non 1873 ab unter 
23eipttfe feines $reunbes Tont heraus. 
Sind) ber Verausgabe ber „23erorbnungen 
unb amtlichen 25efanntmad)ungen, bas Tur* 
neu in kapern betreffend" 1884 neu auf* 
gelegt, ift jn gebenfen. 

2lber baS größte 23erbienft pat fid) Sion 
als Verleger non Schriften turne* 
rifdien Inhalts ermorben. 23ei niept 
menigen ber non ihm herausgegebenen Scprif* 
ten mußte er fid) felbft fagen, baff ber buch* 
hänblerifcpe S3erbienft fehr gering, nielleidjt 
gleich 3^ull, ja nod) barunter fei. 2Xber 
er jögerte feinen 2lugenblid, rcenn es galt. 

*) Unter bem Xitel: Burger 2lbriß beS 
SSaperifcpen XurnerbunbeS 1861 bis 1885. ,3^ 
freier feines 25jäprigen 23eftepenS perauSge= 
geben non 3tub. Sion, ^reiSoertreter nnb 
Sorfipenber beS baperifepen XurnerbunbeS. 
tpof 1886. 3tnb. Sion (©. 21. ©rau u. (Sie.). 

burep bie Vei'äuSgabe nott Schriften eine 
Sude in ber Turnlitteratur anSpfüllen ober 
auch eine tüchtige 03erfönlicpfeit auf neue 
Bahnen ju führen ober auf benfelben su er* 
mutigen. X)aS alljährlich erfepeinenbe „23er* 
SeicpniS non STriften über Turn* nnb $euer= 
meprmefen im 23erlag oonOtub. Sion" bringt 
ftets neue tüchtige Schriften. (SS feien hier 
nur genannt bie in einer ganzen 2lnjahl 
non Auflagen erfepienenen neubearbeiteten 
Spiele non Guts9JtutpS (Schettler unb Sion); 
©ulers Verausgabe non £y. S. ^jahnS fämt* 
liehen 2©erfen; $. ©• Sions,,Verzeichnungen 
non Turngeräten" u. f. ra., beffen VetauS* 
gäbe ber „flehten Schriften über Turnen 
non 2lbolf Spieß" unb fein „Stoßfedpten"; 
$ennpS „23ucp ber Zeigen" ; 03urih’ „V^nb: 
büd)lein turnerifeper OrbnmtgS*, $rei=, Vantel* 
nnb Stabübnngen"; SchnrigS, „Vilf^bucp 
für baS Geräteturnen" ; Schröters „Vantel* 
Übungen"; SöortmannS „^eulenfdpmingen" ; 
SDtaperS „Übungen mit langen Stäben"; 
^oplraufdpS „03ppfif beS Turnens" ; — nnb 
baS neuefte: bie smeite burep 2)r. Gafdp be* 
forgte, bebeutenb ermeiterte Auflage non 
Georg VirtpS „gefamteS Turnraefen." ©in 
ferneres Seiben überfiel ben anfdpeinenb 
fo fräftigen nnb gefitnben ÜDtann, bem er 
am 6. SJtai 1893 erlag. 

SSgl. 3. üötapenberg, ßurjer 2lbriß ber 
©efepiepte beS TurnnereinS $u Vof, 3*ir $eier 
feines 25jäprigen 23eftepenS 1861 —1886, Vof 
1886. 3t. Sion. — 90ttSfcpr. unb $aprb. 1888. 
— X)r. gr. Scpniper, ^eftjeitung für baS 
fiebente beutfepe Xurnfeft 1889. C. Euler. 

Sippe, $ürftentum, l.Tas Söpul* 
turnen. T)aS erfte regelmäßige Turnen 
in Sippe, non raelcpem nach außen hin 
etroaS befannt gemorben, mürbe an ben 
beiben Gpmnafien in Xetmolb nnb Serngo 
betrieben; an lepterem mürbe im Sommer^ 
halbjahr 1838, an erfterem im Sommer 
1839 ben Schülern ber oberen klaffen 
möcpentlid) jraei Stnnben Turnunterricht er= 
teilt. 3« beiben fällen raaren es begeifterte 
Anhänger beS Turnens, melcpe bie Sadpe 
anregten; fo in Tetmolb ber Gpmnafial- 
leprer T)r. Sßeerth, in Serngo ein J^anb. 
jur. 03etri, ber auch felbft bie Übungen 
leitete unb fogar, als er in bem jmei Stnnben 

5* 
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entfernten Söge eine amtliche (Stellung gefun* 
ben hatte, nodß non ba regelmäßig sroeimal 
mödßentlidh jur Erteilung beS Unterrichts 
ßerübertam. $n Tetmolb mürbe um biefelbe 
$eit norsugSmeife sur Senußung für Schüler 
auch eine f}lußbabeanftalt eingerichtet, 
in raelcher unter Aufficßt beS Turnlehrers 
Scßraimmübungen norgenoinmen mürben. 3n 
ben erften fahren mürbe nur im Sommer 
geturnt, unb in Semgo auch nur bann, 
menn fich fernanb fanb, ber ben Unterricht 
erteilte; in Tetmolb mar eS bamit infofern 
beffer beftellt, als hier ber Seßrer St ein eie, 
ber noch unter $aßn unb ©ifelen geturnt 
hatte, non Seginn ber Übungen an bis ju 
feinem Tobe im 3aßre 1852 ftänbiger Seiter 
beS Turnunterrichts blieb. Auch mürbe hier 
im 3aßre 1846 für baS ©gmnaftum eine 
Turnhalle gebaut, fobaß non ba ab auch 
im Söinter regelmäßig geturnt merbeit tonnte. 
Aach SteinefeS Tobe übernahm ber $ßilo* 
log To ruße im ben Turnunterricht, nach* 
bent er norher im Sommer 1852 in Tarm* 
ftabt unter Spieß einen UnterricßtSlurfuS 
bureßgemaeßt hatte. 3m ^aßre 1856 mürbe 
in Tetmolb bie feßige Turnhalle gebaut, non 
ber aber etroa ein Trittei beS Saumes ab* 
getrennt mar sur Unterbringung ber üftobelle 
für baS £>ermannS*Tenlmal, bie barin bis 
üAitte ber adjtjiger 3aßre aufbemahrt ge* 
mefen finb. 1861 mürben mit ben Schülern 
ber oberen SUaffen unter Leitung beS $re* 
mier=SeutnautS £>ölsermann Güyersier* 
Übungen angeftellt, aber nur für ein Semefter. 
3m 1862 mar bie gaßf ber Turn* 
ftunben auf mödhentlidß feeßs geftiegen. 3tu 
3uli 1865 übernahm ber in ber tgl. Turn* 
Ießrer*SilbungSanftalt in TreSbeu unter SUoff 
auSgebilbete Turnlehrer hiebet ben Turn* 
unterricht, meinem non ba ab jeßn Stunben 
möchentlich geraibmet mürben; auch erhielten 
non jeßt ab bie Seminariften, foraie bie 
Knaben ber oberen klaffen ber Sollsfcßule 
in Tetmolb burch Siebei graei Stunben 
möchentlidh Turnunterricht. 1868 feßieb 
Siebei aus unb ber ©pmnafialleßrer Tr. 
Tßorbecfe übernahm, naeßbem er in 
TreSben einen $urfus befueßt hatte, ben 
Turnunterricht am ©pmnafium, mäßrenb 

für baS Seminar Unb bie Sollsfcßule ber 
Turnmart beS Tetmolber TurnnereinS, 
Segentßal, sroei Stunben möcßentlidh 
Turnunterricht erteilte. Seit Oftern 1893 
mirb am ©pmnafium in nier Abteilungen 
fe 3 Stunben möchentlicß unter ber Seitung 
beS miffenfdbaftlicßen Hilfslehrers 9A. non 
SÜobilinSli ber im SSinter 1890 — 91 
bie TurnIeßrer*SiIbungSanftaIt in Berlin 
befueßt hatte, geturnt. Am Seminar erteilt 
ben Turnunterricht feit 1892 ber früher 
im Seminar felbft auSgebilbete Seßrer 2Ö. 
Step er. 

3n Semgo mürbe erft im 3ößre 1869, 
naeßbem auch hier für ben Sßinter ein Turn* 
raum ßergerießtet mar, bas Turnen für alte 
klaffen ftänbig; ben Unterricht leitete non 
1869 — 1879 ber (SpmnafiaüTireftor Tr. 
Steußloff, meldßer bie Turnleßrer^rü* 
fung in Serliu beftanben hatte, non ba 
bis 1884 ber (Spmnafialleßrer £>elb, 
unb non 1885 an ber Turnlehrer ©ngler, 
auSgebilbet in ber TurnIeßrer*SiIbungSanftaIt 
SU Serlin. 3nt 3aß^ 1884 mürbe für baS 
©gmnafium eine befonbere Turnhalle ge* 
baut. Audß in ber höheren SCRäbdßenfcßule 
in Tetmolb mirb feit bem 3ufüe 1886, 
in melcßem ^jaßre für biefelbe eine befonbere 
Turnhalle erbaut mürbe, regelmäßig Turn* 
unterricht erteilt. Turnlehrerin ift 3™ulein 
Suife Arnolb, melcße ben ftaatlicßen Turn* 
leßrerinnenlurfuS in Berlin befueßt ßat. 

Über baS Turnen in ben Sollsfeßulen 
in Sippe beftimmt § 29 ber Solfsfdßul* 
orbnitng nom 18. Oftober 1873 folgenbeS: 
Ter Turnunterricht mirb in ben Schulen, 
an melcßen Seßrer mit ber nötigen Sor* 
bilbuug su bemfelben angeftellt finb, auf ber 
Attttel* unb Obertlaffe erteilt. SßünfdßenS* 
mert ift, baß audß auf ber Unterftufe Turn* 
fpiele unb Sorübungen angeftellt merben. 
@S mirb ber in ben $reußifcßen Solls* 
fdßulen eingefüßrte „Aeue Seitfaben für ben 
Turnunterricht" ben Seßrern empfohlen. 

Am 2. April 1883 mürbe feitenS ber 
Sdßulbeßörbe bie Anfdßaffung ber $oßl* 
raufdh’fdßen Turnfpiele empfohlen unb 
burch Serfügung oom 1. April 1885 an* 
georbnet, baß, ba insmifdßen bie größere 
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Faßt ber Solfsßhulleßrer burdß ben im Se* 
minar empfangenen Turnunterricht bie nötige 
Sorbilbung erlangt habe, bie oben angeführte 
Seftimmung beS § 29 ber Sotfsfcßulorb* 
mtng non Oftern 1885 ab jnr Ausführung 
fommen folle unb sraar für bie Ober* nnb 
üötittel!taffen in raöchentlich je ^raei Stun=* 
ben. Seiber fteht biefe Serorbnung noch 
größtenteils auf bem Rapier; nur in ei¬ 
nigen (Stabten unb größeren Ortfcßaften 
erhalten bie Cinber regelmäßigen Turnunter* 
rieht, nnb es finb bie Sebingungen bafür 
bureß Erbauen non Turnhallen gefchaffen 
raorben. Auf bem flachen Sanbe fehlt eS 
noch fehr an Turngeräten unb bei ben 
meiften Sdßulen fogar an einem Paß jur 
Abhaltung non Freiübungen unb Turnfpielen. 
Son Turnhallen, in raelcßen auch im Aöinter 
geturnt merben fönnte, ift hier nirgenbS bie 
Sebe. An Turnh a 11en finb im Fürftentum 
jur ßeit norhanben: in Tetmolb brei (am 
©pmnafiitm unb Seminar ftaatlicß, an ber 
SSäbcßenfchuIe ftäbtifcf)); in Semgo jraei 
(©pmnafhtm unb Solfsfcßule, beibe ftäb= 
tifcß); in Sage eine (Solfsfcbule, ftäbtifch). 

2. T)as SereinSturnen. T)aS S3er- 
einsturnen hat fieß in Sippe erft feit Anfang 
ber fecßjiger F^h1^ entroicfeXt, aus welcher 
Feit ja infolge beS „SufS gur Sammlung" 
non ©eorgii unb Callenberg fehr niete Ser* 
eine ihren Urfprung batieren. Ter erfte 
herein mürbe in Tetmolb begrünbet unb 
jraar auf Anregung non jraei £anbraerfs* 
gefeiten, bie fid) als ©öttinger Turner be* 
Seicßneten unb in einem Schreiben an ben 
SDlagiftrat angaben, baß fie non ©öttingen 
ein Schreiben erhalten hätten, hier „einen 
Turnnerein ju ftiften." Fhui folgte im F^hve 
1863 bie Segrünbung beS TurnnereinS ju 
Semgo; unb es mag als Seraeis bafür 
bienen, raie fehr batnalS bie Turnfefte in 
Coburg unb Seipjig bas Tunten in ben 
Sorbergrunb ber öffentlichen Sieinung geftellt 
hatten, baß in beiben Orten bie Sürger* 
meifter fid) ber Sache tnarm annahmen unb 
ber Sürgermeifter non Tetmolb fid) an ben 
SAagiftrat in Coburg mit bem Erfudßen 
raanbte, ihm bie Statuten beS bortigen 
TurnnereinS unb einige Angaben über bie 

Einrichtung uttb Seitung beSfelben 31t über* 
fenben. Auch in einigen anberett Orten 
Sippe’S müffen um biefelbe Feit Tuntnereine 
entftanben fein, benn fchon 1863 raurbe 
beabfießtigt, einen Sippe’fcßen Turnern 
bunb in begrünben, raaS aber baran 
fcheiterte, baß non einigen Seiten ber Ser* 
fu<h gemacht raurbe, bie Sache politifcö aus* 
junuhen unb unter anberem bie Turner für 
eine Cunbgebung gegen bas Confiftorium in 
ber fogenannten „©efangbueßfrage" ju ge^ 
rainnen. SiS jum Feih^e 1865 bauerte bie 
Segeifterung für bas Turnen, um bann fo 
fcßnelt nachsulaffen, baß fchon sroei F&h^ 
fpäter ber Turnbetrieb in ben meiften Ser* 
einen raieber eingeftellt raar unb biefelben 
nur noch bem Samen nach beftanben. Erft 
nach bem beutfcbfranpfifchen Criege begann 
pnäcbft in Tetmolb, beffen Turnverein bem 
SAinben-Savenburger Turngau beigetreten 
raar, raieber eine lebhaftere Turnthätigfeit, 
bie allmählich aud) in ben anberen Stäbten 
Sachfolge heroorrief, fobttß mau 1877 mit 
Et folg jur ©rünbung eines Sippe’fchen 
TurngaueS feßreiten fonnte. Seitbem ift 
ber Turnbetrieb in ben meiften Sereinett 
regelmäßig fortgefetjt raorben; auch finb an 
verfeßiebenen Orten Fu9enbabteilnngen ins 
Seben gerufen unb mit gutem Erfolge ge^ 
füßrt raorben. Fn ben Orten, in benen 
ftaatliche ober ftäbtifeße Turnanftalten be= 
fteßen, ift ben Sereinen bureßraeg in liberal- 
fter SBeife bie Senußung berfelben geftattet. 
Ter Sippe’fcße Turngan, raelcher bem VIII. 
Turnfrcife unb bamit ber beutfeßen Turner* 
fcjßaft angeßört, beftanb am 1. Fanuar 1894 
aus nachfteßenben Sereinen: 

n , -SRitgtieber* 
Drt gaf,l 

bavon 
Turner 

Slomberg Turnverein 110 60 
Tetmolb „ 185 120 

£>oßenßaufen „ 40 25 

$orn „ 52 30 
Sage „ 97 54 
Sage Titrnv. Fnßu 25 25 
Semgo Turnverein 68 40 
Örlingßaufen „ 82 82 
^aläuflen „ 44 3Q 



70 Sippe — Sode. 

©cbötmar Surnnerein 71 46 
©dbötmar Surnerbunb 30 25 

= 11 Vereine mit 804 ba»on 537 
äHitgttet'ern, Jurtter. 

SippesScfjaumfmrg f. ©dbaumburg=Sippe. 
H. Hinrichs. 

Socfe, 3 o b n, mürbe unter ber Vegie* 
rung $arls I. im $abre 1632 am 29. 2htg. 
äu Sörington bei Vriftol geboren. 2luf @m* 
pfeblmtg eines Dberften (Sßopbam) tarn er in 
bie SBeftminfterfcfjule in Sonbon unb fpäter 
in baS (Sbriftfirdb:^ollegium zu Opforb, rao 
er auber ber Vtebizin unb ben Vaturrotffen* 
fdtjaften bauptfädblidb ^b)itofop^ie ftubierte. 
1658 mürbe er gum Magister Artium pro= 
moniert. Sütit einem ©efanbten beS Königs 
ging Sode 1664 als ©etretär nadb Verlin 
an ben £>of beS ©roben J^urfürften, teerte 
aber fdjon nadb Slblauf eines Jahres nadb 
(Snglanb jurüd, um fich befonberS mit $bp- 
fit, (Sbemie unb Vtebijin 311 befdbäftigen. 
9ttit bem Sorb 2lfblep, bem nadbberigen 
(Sari of ©bafteSburp, befannt geraorben 
unb innig befreunbet, leitete Sode bie (Sr= 
Ziehung non beffen ©ohne mit ber gröbten 
©eroiffenbaftigfeit unb zur oollen ßufriebenbeit 
feines ^reunbeS nnb ©önnerS. Um baS 
$abr 1668 mürbe er SOlitgXieb ber lönigl. 
©efellfdbaft (Royal society) unb 1672 
©efretär im Vureau für Ernennung ju 
Sßfrünben (Secretary of the presentations 
of benefits). Oiefe ©teile, bie er feinem 
Zum ©rafen non ©baftesburp nnb jnm 
©robfanjler ernannten greunbe zu nerbanlen 
batte, nerlor er halb raieber, als erfterer 
in Ungnabe bei #ofe gefallen mar unb fein 
Slrnt nieberlegen mubte. 2lls im $abre 
1679 ber ©raf ©baftesburp bie ©unft 
beS #ofeS mieber erlangt batte nnb zum ^3rä= 
fibenten beS ©taatSrateS ernannt morben 
mar, fam andb Socfe, ber fidb in $ranlreidb 
anfgebalten, mieber nadb Sonbon. Seiber 
follte ber Slnfentbalt nur non turjer S)auer 
fein; fein ©önner mürbe geftürjt nnb begab 
ficb nadb £>ollanb, mobin ibm Sode freimillig 
folgte nnb mo lepterer als ©eäcfjteter fidb 
oerftedt halten mubte. Vtit ber $Iotille, meldbe 
bie Sßrinzeffin non Dranien trug, lehrte 
Sode 1689 in fein Vatertanb gnrüd. 

$m Qa'bre 1689 erfebien SodeS £aupt* 
merl: ,,Essay concerning human under- 
standing“*) (Unterfudbnngen über ben 
menfdblicben Verftanb), mobnrdb er „ber 
©rünber beS pfpcbologifdben (SmpiriSmuS 
unb burdb ben in bemfelbeu enthaltenen 
Verfudb einer (Srtenntnistbeorie ber Vor¬ 
läufer $antS mürbe“. SDie ©dbrift brachte 
ihn in bie Öffentlicbfeit nnb er erlangte 
bei £>ofe unb $önig Söilbelm ein foIcbeS 
Hnfeben, bab er leidbt bie bebeutenbften Sämter 
hätte befomnten tonnen. (Sr begnügte fidb 
febodb mit bem eines SlpellationStommiffarS 
(Commissioner of appeals), baS ihm jähr* 
lidb 200 Sßfunb einbradjte. ©efunbbeitsbalber 
begab fidb Sode fpäter nach OateS in (Sffep, 
beffen Suft ihm febr mobl tbat. £ier ner* 
öffentlidbte er im $abre 1693 feine „©e= 
banten über (Srjiebung ber $inber“ (Some 
thoughts, concerning education)**), meldbe 
©dbrift er aber fpäter mefentlicX) nerbefferte. 
$ie Otidbtigleit feiner Slnfidbten erprobte bie 
©attin feines $reunbeS $rancis Vtaffam 
zu OateS, bie ihren einzigen ©ohn ganz 
nadb SodeS SCUethobe erzog. 

Vielleicht mag ber Umftanb, bab- fein 
eigener gögling fdbmädblidb nnb Iränflidb ge* 
mefen mar nnb baher einer ganz befonberen 
leiblichen pflege bebnrfte, bie Veranlaffung 
mit geraefen fein, bab Sode bie $iätetif, im 
©egenfape zu faft allen norhergehenben $ä- 
bagogen, als einen mistigen Seil ber (Sr- 
Ziehung betradbtete. ©ein ©runbgebanle mar, 
bab nur in einem gefunben Körper eine ge- 
funbe ©eele roobnen tonne, ©idberlidb mar 
er audb burdb mancherlei Säuberungen Vton= 
taigneS, ben er ftubiert hatte unb ber in 
feinen „Essais“ bie pflege beS Körpers 
befonberS betont, angeregt morben. Sode 
geht non bem (SrfabrungSfabe aus, bab bie 
SeibeSbefdbaffenheit ber meiften ^inber burdb 
Verzärtelung unb Verroeidjlicbung entroeber 
nerberbt ober menigftenS gefebäbigt rairb, 
nnb forbert junächft Abhärtung beS Körpers, 
menn er aud) in biefem fünfte nicht fomeit 

*) Sonbon 1690. Oeutfdf) tum ßirebmann. 
Seipjig 1871. 

**) Oeutfcb non ©allmürt, Sangenfalja 
1883. 
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gebt, tüie dtouffeau nach ihm. ©eine #aupt* 
geficbtspunfte finb: Seine gu warme SleU 
bung, and) nicht im Söinter. ^Barhäuptig 
geben bei Sag unb Muht, bei Söinb unb 
äßetter. SäglicbeS 2Bafd)en ber f^ü^e im fal* 
ten SBaffer. $leifngeS Schwimmen. Ser 
Snabe foll ft<b in jeber ^abreSgeit im freien 
bewegen, Seine enge Kleiber, für bie Mäb* 
djen feine ©ebnürbruft. Mäfjigfeit im ©ffen 
nnb Srinfen. $rüb auffteljen, früh gu 
33ette geben; ^arteg Säger, feine $eber* 
betten. Möglidpt wenig Slrgenei. Sllfo eine 
o o 11 ft ä n b i g e © e f u n b b e i t S l e b r e. $nt 
24. 2lbfcbnitte feinet SSucheS, bas halb 
ins $rangöfif<he, £)ollänbif<he, Seutfdje, 
ja ins ©rieebifebe überfept würbe, fpri(bt S. 
oon ben SeibeSübungen eines jungen Men* 
feben aus angefebenem £>aufe. ©r f)ält es 
für feines ber geringften ©ebeimniffe ber 
©rgiebung, wenn man bie Übungen beS 
SeibeS unb ber ©eefe einanber gur ©rboluug 
rnadje. ßunäcbft ift möglidjft früh bas San* 
gen gu erlernen; Rechten unb Seiten werben 
für notwenbige ©tüde einer guten ©rgiebung 
angefeben; baS erftere ift für bie ©efunbbeit 
guträglich, aber für baS Seben gefährlich, ba 
es feiebt gu Suellen oerfübrt; mehr Sßert 
fegt Sode auf baS Gingen. 2fncb bas ©r*= 
lernen eines £>anbwerfs wirb empfohlen. 

S. bleibt bas habe SSerbienft, bie 
fpäteren ^äbagogen, bauptfäcblicf) DRouffeau, 
angeregt, „für ©rbaltung unb pflege ber 
©efunbbeit, für Übung unb Abhärtung beS 
Seibes mancherlei Regeln aufgeftellt gu haben, 
welche erft bureb bie Wlantbropiften, na* 
mentlich burd) Safebow, ber neueren s$äba* 
gogif übermittelt unb non biefer gum |jeile 
ber $ugenb praftifcf) verwertet würben." 
Sen SReft feiner Sage oerbradjte Sode 
ebenfalls in OateS, nur feiten befudjte er 
Sonbon. 3m $abre 1704 begann fein 
2Sol)lbefinben rafcb abgunebmen; am 28. 
Oftober beSfelben Jahres ftarb er unb liegt 
in (Sffep begraben. 

Sitteratnr: S. oon Staumer, ©e= 
fcf)icf)te ber ^äbagogif II. ©. 112—136; — 
©d)ärer, 3of)n Sode, ©eine SerftanbeStbeorie 
unb feine Sehren über Religion, ©taat unb 
©rgiebung, Seipgig 1860; — ^aubiper, Sode 
als ^ßäbagog, SBeimar 1880; — © SSaur, 

in ber ©ncpHopäbie beS gefantten ©rgief)ungS= 
unb UnterricbtSwefenS. — SSrgl. audj^awel 
in ber MtSfcb- 1889 ©. 68 ff. unb 6. ©uler, 
©efdjicbte beS Surnunterriä)tS. O. Richter. 

Sorep, £ ermann, geb. am 31. Ofto* 
ber 1811 in ©ieffen, befndjte bas ©pmna* 
fium feiner Saterftabt 10 $abre lang mit 
oorgüglicbem ©rfolg, beftanb 1828 bie Ma* 
turitätSprüfung nnb wibmete fid) bis 1832 
auf ber bortigen Unioerfität beut ©tubium 
ber ^orftwiffenfdjaft. Sie ungünftigen 2fuS* 
fidjten im gorftbienfte, fowie bie politifeben 
Serbältniffe ber bamaligen ,geit gaben ihm 
ben ©ebanfen ein, anSgnwanbern; fein jün* 
gerer SSruber jebod), ber fid) bamals in 
©algungen aufbielt, oeranlafjte ihn, ber Mei* 
ningen’fcben Sebrerprüfung für Matbematif 
unb Stoturwiffenfchaft fid) gu untergeben. 
Sorep würbe 1840 prooiforifcb, 1843 be* 
finitio an ber höheren 23ürgerfcbule in ©al= 
gungen angeftellt unb fam 1844 nach Sarm* 
ftabt, oorerft als Surnlebrer an ber Ifteal* 
fcbule nnb ber höheren ©ewerbefdmfe. Salb 
erhielt er and) wiffenfcbaftlicben Unterricht 
unb würbe 1873 Sireftor ber SReaXfc^ule, 
welche unter feiner Seitung gu einer Dteal* 
fcbule erfter unb gweiter Orbnnng um ge* 
ftaltet würbe, ©r ftarb am 2. Märg 1880 
als Sireftor einer Sebranftalt oon 21 Stoffen, 
als Mitglieb ber ©tabtoerorbneten, ber Sreis* 
fcbulfommiffion unb beS Moratoriums ber 
höheren 3Jläbd)enfd)ule, bod)gead)tet oon feinen 
Mitbürgern nnb betrauert oon feinen gabt5 
reichen ^reunben unb ©cbütern. ©eine Mar* 
morbüfte fchmüdt bie Hula beS neuen IReal* 
gpmnafiumS. Sorep erteilte oiele 3abre lang 
ben Surnunterricht in allen Stoffen ber Dteal* 
fcbule; als Sireftor noch bis an fein Sehens* 
enbe in ber oon ihm geführten Slaffe ber 9teal* 
fcbule I. Orbnnng. Söäbrenb er anfangs 
bem ©piefj’fdjen Surnen burchans nicht fpm* 
patt)if<h gegenüber ftanb, würbe er bureb 
2lnfcf)auung unb eigene Sebroerfncbe mit 
ber einer ber eifrigften Vertreter beS* 
felben. ©ein Verhalten bei ben bentfehen 
Surnlebrer*Serfammlungen gu Sarmftabt, 
Stuttgart nnb ©algburg fenngeichnet feinen 
©tanbpunft binlänglid). Slls eines ber alte* 
ften Mitglieber beS Sarmftabter Surnlebrer 
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uereinS fehlte er feiten bei ben Si&ungen, 
nahm ftets in reger ABeife an ben Aer* 
banblungen teil unb feine in lebenbiger Art 
gegebenen Anregungen unb Aelebrungen 
trugen niel sur $eftigung unb ©ntroidlung 
beS Schulturnens bei. Sitterarifd) tbätig war 
Sorep bei ber „Statiftif beS Schulturnens 
in SDeutfchlanb" oon ©• Sion, unb bei 
oerfcEjiebenen Anläffen in ber pDeutfd&en 
Sumjeitung." F. Marx. 

Sortnfer, T)r. ®arl 3gnaj, ift ge* 
boren atu 24. $uli 1796 sn AietneS im 
ttörblichen Aöbmen, ftubierte in ?ßrag Theo* 
logie, bann in Berlin Atebisin unb mürbe 
bafelbft 1818 Arhrntbojent an ber Unioerfität. 
Aon Aerlin aus mürbe er 1822 als Atifglieb 
beS AiebiainalfollegiumS nach Stettin, 1824 
als AegiermtgS* unb Atebijinalrat nad) 
Köslin unb 1826 in gleiche Stellung nad) 
Oppeln berufen. Aebufs Unterfliegungen 
über Sßeftepibemien bereifte Sorinfer in ber 
3eit uon 1829 — 1830 (Gallien, Ungarn 
nnb Siebenbürgen unb veröffentlichte bereu 
©rgebniffe in mehreren Schriften. 3m 3abre 
1860 uabm er feine ©ntlaffung unb ftarb 
am 2. Oftober 1853 ju $atfd)fau in Sd)Ie* 
fien. Seine juerft in ber mebiginifdjen 3eU 
tung beS AereinS für Heilfunbe in $reu* 
ßen, Jahrgang 1836, Ar. 1 ueröffent* 
lichte Schrift „ßumSdjub ber (Gefuub* 
beit in ben Spulen" rief ben foge* 
nannten Sorinfer’fdjen Sdjulftreit beroor 
unb gab ben Hauptanftoß pr ABieberauf* 
nabme beS TurneuS in ben Schulen. Aach* 
bem Sorinfer bie Übelftänbe in ben beutfehen 
(Gpmnafien, beroorgerufeti burd) bie Aielbeit 
ber UnterrichtSgegenftänbe, ber Unterrichts* 
ftunben unb ber häuslichen Arbeiten, ge* 
fenngeidmet, oerlangt er als (Gegenmittel, 
baß bas Siben abgefürst, bas turnen mie* 
ber eingefübrt, bie Atenge ber UnterrichtS= 
gegenftänbe unb ber Sernftunben unb ber 
Hausaufgaben beträchtlich oerminbert merbe. 
Aus Anlaß biefer Schrift fefete bie baperifdje 
Aegierung bie $abl ber miffenfcbaftlicben 
Stunben auf 22 in ber ABocße feft; baS 
preußifebe Atinifterium forberte oott Sdjub 
männern unb Ärjten Aericßte unb (Gutachten i 

ein nnb erlief unter bem 24. Oft. 1837 
eine 3irfular*Aerfügung, in ber auf bie 
förperlicben Übungen für bie Schuljugenb 
mieber bingeroiefen mürbe (f* Preußen.) 

Sitteratur: SorittferS Selbftlnogra* 
pßie, AegenSburg 1864. — ScfmibS ©ncp= 
flopäbie beS gefamten ©rfliebungS* unb Unter* 
rid)tSroefenS. Ab. 4. — ©uler, ©ejd)id)te beS 
Turnunterrichts. 2. Auf!, ©otl)a 1891. 

O. Richter. 

Sortet, Pierre, geb. 4. 3uni 1792 
auf bem Sanbgute OullinS bei Spon, ftu= 
bierte 1811 ju ißaris Atebijin, trieb aueb 
forperlidfe Übungen unb mürbe praftifdjer 
Arjt. 1825 überlebte er 3abnS beutfcfeS 
AoIfStum ins ^ranjöfifd)e unter bem Titel: 
„Des recherclies sur la nationalite, 

l’esprit des peuples allemands, et les 

institntions qui seraient en harmonie 

avec leurs moeurs et leur charactere. 

Par Fr. L. Jaltn, traduit de l’allemand, 

avec notes, par Lortet, docteur en 

medicine, Lyon, Paris 1825.“ ©r be* 
fuchte 1826 3abn felbft oon 3ena aus 
unb mar eifrig bemüht, aud) in $ranf* 
reich bem Turnen ©ingang su oerfdjaffen. 
1844 befuefte er 3abn mieber mit feinem 
Sohn unb blieb ^raei Tage bei ihm. Auch 
1848 mar er mit bemfelben in ffranffurt 
a. At. sufammen. S. mar raot)I ber einzige 
Sranjofe, ben 3abn fdjäbte. ©rfterer ent* 
midelte in Spon eine großartige gemein* 
nübige Tbätigfeit, übernahm 1836 bie Ab* 
miniftraiion ber Sajarette, mar 1848 ®om* 
manbant ber ftäbtißben AationaI*(Garbe, be* 
grünbete 1854 einen Tierfcbutjoerein unb 
mar Atitglieb vieler anberer Aereine. Turcb 
AtaßmannS Aermittlung gemann £. 1829 
3fr. Türre (f. b.) als Sebrer ber beutfeben 
Spraye unb beS Turnens am fgl. SMeg 
in Spott. £. ftarb am 22. Atärj 1868 in 
OullinS. 

Höchft merfmürbig ift ein Schreiben 
3abnS an Sortet aus bem $al)re 1840 
(mitgeteilt in $abnS Sßerfen II, S. 965 ff.) 
©S fei hier nur eine Stelle angeführt: „ßmei 
ber rciberfprecbenDften Aßüttfche nährt ffrattf* 
reich- Qm Ämtern mit! es bie bödjfte ffrei* 
beit genießen unb im AuSlanb bie bödhfte 
Atacßt fpielett. T)as verträgt fieß nicht mit 
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einanber. ©erainnt Jhr (Jranzofen) bas 
eine, müßt Jhr bas anbere aufgeben." 

93gt. Eb. Tür re, Pierre Sortet, Trztg. 
1870, 9tr. 18 ff. — TürreS Sehen, S. 600 
ff. — ^röljle, JaljnS Sehen. ©. 198 ff. 

C. Euler. 

Sübed, freie unb £anfeftabt. 
1. ©efchichtlicheS. Tie Sage Siibeds 
zmifchen ber Trane unb ber SBafeniß, bereit 
SBaffer zu einer ber fdjönften SeibeSübungen, 
bem Schmimmen, einluben, bie mit feiner 
43aupttb)ätigfett, bem #anbel nnb ber Schifffahrt 
nerfniipften ©efahren nnb 2lnftrengungen, 
raie and) bie Erinnerung an bie Borfahren, 
bie eS fict) zum Buhme redmen bitrften, 
burd) Thatfraft nnb gäfjigfeit bie norbifdjen 
Königreiche in Schach gebalten zu hoben, 
batten nnb hoben noch heute ben Sinn für 
Abhärtung nnb Kräftigung beS Körpers, 
befonberS ber Jugenb, mach geholten. 

Boch benor non Jahn ber ©ebanfe beS 
beutfdhen BolfSturnenS ausging, mürben 
unter Seitung eines JelbraebelS ber Bürger* 
garbe non einer Anzahl Knaben Seibes* 
Übungen betrieben. Turcß bie Berichte junger, 
nornehmer Siibeder neranlaßt, raelche bie 
^hüonthropine zu Teffau nnb Scfmepfentbal 
befucht hotten, mürbe and) in Sübed bie Ein* 
führung btefer SeibeSübungen in bie Schulen 
uerfucbt; fo mürben fie in ber Schule ber 
Beformierten non 1805—1812 in ben 
UnterricbtSpIan aufgenommen; 1815 gefdjah 
baSfelbe im Sßaifenhaus. Ter neu erroachte 
©eift beutfcher Kraft, Ehre nnb Judd er= 
füllte bamals alle fersen nnb holf es be* 
forbern, baß int Frühjahr 1817 and) ber 
übrigen Jugenb burcß bas Vorgehen eines 
KreifeS angefehener üftänner, unter ber 
Rührung beS SpnbifuS Tr. EurtiuS, bie 
3Jlöglid)feit zu SeibeSübungen gegeben mürbe. 
2llS Turnplaß mürbe bie ©de zmifchen beit 
beiben Sllleeit nach Jfraelsborf nnb nach 
ber Ballaftfuhle auSerfehett. £>ier entftanb 
ein Tuntplaß, mie ihn fo fdjön mohl nur 
menige Stäbte Teutfd)laitbS gehabt hoben. 
2lls ^ßrofeffor Jranz Baffom aus Breslau 
1820, nacbbem er eben aus feiner £aft 
entlaffen mar, auf einer Beife bitrd) £>oIftein 
unb ÜBedlenburg auch Sübed befudjte, fonnte 

er nicht umhin, feiner Überrafdmng unb 
Jreube über bie fdjöne Sage unb nollftänbige 
Einrichtung beS Bloßes 2luSbrud zu geben. 
Jahn fchidte einen feiner Schüler, ©arl 
©buarb Schlüße, ben Sohn eines ^3rebigerS, 
nach beffen beftanbener Bbiturientenprüfung 
als Turnlehrer nad) Sübed. Slußer freier 
Beife, SBohnung unb Beföftigung erhielt er 
620 Bt. 21m 17. 2lpril 1817 begannen bie 
Übungen mit einer Teilnehmerzahl oon 116 
Knaben unb Jünglingen; anfangs raaren 
fie regelmäßig unb zahlreich befucht, fpäter 
mehr abroechfelnb unb roeniger zahlreidj, mie* 
mohl bod) feiten unter 50 anraefenb maren, 
bie alle in einer Turntracht oon ungebleichter 
Seiitroanb turnten. 2lm 27. September reifte 
Sdjulße mieber oon Sübed ab, blieb aber, 
mie and) Jahn, im brieflichen Berfehr mit 
Sübed. Jni SBinter mürben fobann unter 
Seitung beS £>auptmannS ber Bürgergarbe 
Sdjraarß oon ben ©eübteren im Burg* 
flofter Turn* unb Bßaffenübungen getrie= 
ben, um im Sommer gleich eine 2lnzal)I 
Zugelernter Borturner zu hoben. Jm Sommer 
1818 mürbe fobann mit ben Turnern ber 
Untgegenb freunbfchaftficher Berfehr ange= 
fnüpft; Befuche mürben empfangen unb er* 
mibert unb gaben Beranlaffung zu Turn* 
fahrten. 

Tie in Preußen oerfjängte „Turnfperre" 
hatte auf ben betrieb beS Turnens in Sübed 
feinen Einfluß. Bon 1820 bis 1833 ftanb bas 
Turnen unter ber Seitung beS Unteroffiziers 
SSernhorb; nach beffen Tobe 1833 nahm 
bie Teilnahme bebeutenb ab, unb 1839 
hörte baS Turnen faft ganz ouf; es mar 
nur eine Heine Anzahl Schüler beS Katha* 
rineums, bie in freier Bereinigung bas 
Turnen fortfeßten. BIS nun aber nach ber 
Thronbefteigung Jriebrich BMlhelmS IV. ein 
frifcßer Sßinb bnrch Turnpläße unb fallen 
Zog, fdßidte man oon Sübed ben Unteroffizier 
Bachtroep nach Teffau, um bei SBerner 
einen Unterrichtsgang burcbzumachen. 21 m 
8. Btai 1844 mürben bie Turnübungen 
mieber begonnen; bie Tnrnanftalt mürbe 
unter bie Einrichtungen ber fegenSreidjen 
„©efellfdmft inx Beförberuttg gemeinnüßiger 
Thätigfeit" aufgenommen, unb non biefer 
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regelmäßig unterftüßt (oon 1842 bis 1883 
mit ungefaßt 24.000 91t.) $m Ftüßiaßr 
1845 erfolgte bie (Brünbung beS Turnoer: 
eins p>e<fS Ausbreitung beS Turnens in 
weiteren Greifen. Ter (Erfolg war nicßt 
bebeutenb, es waren meiftenS nur ©cßüler 
beS ^atßarineumS, welcße bie Anftalt benußten. 
1850 trat an bie ©teile AacßtwepS ber 
Turnleßrer Hermann ©cßmaßl. Aber erft 
feit 1855 ift ein allgemeiner Aitffcßwung 
p oerjeicßncn. Auf Anregung non Ab. 
0ug grünbeten am 15. 9Jtai mehrere 
^aufleute ben Turnflitb, ber 1857 ben 
Aamen „Lübecter Sumerfcßaft" am 
naßm. 1854 war ferner Tireftor dreier 
(f. b.) am Jflatßarineum eingetreten, burcß 
feinen (Eifer unb burcß feine Kenntnis beS 
©pieß’fcßen Turnens nicßt wenig pr Forbe^ 
rung ber Leibesübungen beitragenb. ©cßmaßl 
würbe 1855 nacß Tarmftabt p Spieß ge= 
fdßicft, unb 1864 waren bann bereits 664 
Turner, alt unb jung, p oerjeicßnen. Turcß 
Turnfaßrten würbe bas Fntereffe für baS 
Turnen aucß in benacßbarten Orten am 
geregt, fo in ©cßönberg, Traoemünbe unb 
©egeberg. (Belegentlicß beS 50jäßrigen 23e* 
fteßenS beS beutfcßen SSoIfSturnenS würbe 
18 61 ber F a ß n ft e i n im Lauerßolj p guß 
ber ßerrücßen FaßnSeicße errietet. F'ür bas 
Faßnbenfmal in Berlin ftifteten bie Turner 
einen 12 ctr fcßweren (Branitblocf oom 
©tranbe ber Oftfee. Um bie AuSbeßnung 
ber Turnübungen ßat ficß befonberS Lanb* 
ricßter Tr. ©ommer ein bleibenbeS 23er- 
bienft erworben. Sine Titrnbibliotßef würbe 
gegrünbet, ebenfo ein TurnßallenbaufonbS. 

2. TaS ©cßulturnen. Sßäßrenb 
bis 1865 bie Turnübungen nur burcß bie 
Turnauftalt ermöglicht waren, würbe nun 
allmäßlicß felbftänbiger Turnunterricht ber 
©cßüler eingefüßrt; es würbe besßalb bie 
Teilnahme an bent Turnen ber Turnauftalt 
geringer, fo befonberS nacß 1881, nacß ber, 
burcß ben Tirettor Eßrofeffor T) r. © <ß u b r i n g 
bewirken (Einführung beS Turnunterrichts 
unb Anftellung beS £>iIfSleßrerS an ber 
fgl. TurnIeßrer-'23iIbungSanftaIt p 23erlin, 
H!arl ©cßramm, am (Bpmnafium. 1890 
ßat ficß bann bie Turnanftalt, bie baS I 

Turnen in fcßweren Feiten ßocßgeßalten 
ßat, aufgelöft, naeßbem injwifcßen jebe 
©taatsfcßule eine eigene Turnßalle erßaX= 
ten ßat. Fm ganzen finb feßt 8 Turm 
ßallen bis p 200 m2 (Bröße unb eine 
£>auptturnßalle oorßanben. Fk allen be= 
finbet ficß eine gute Turngeräteinricßtung, 
faft fämtXidß oon 3aßw25erlin bezogen. Aucß 
bie Xübecf’fdßen Laubfcßuleu finb mit 
Turngeräten auf baS forgfältigfte oerfeßen, 
fobaß ber AuSfprucß, baß man bie Lanb= 
fcßulen LübectS feßon äußerlidß an ben 
guten Turngeräten oon anberen unter- 
feßeiben fönne, woßlbereeßtigt ift. Tie ftaat* 
lidße Aufficßt über fämtlicße ©cßulturnßallen 
füßrt ber Turnleßrer F- SBeftpßal. 

Tie£>auptturnßaIIe, eine ber beften 
Turnhallen AorbbeutfcßlanbS, enthält gwei 
Turnfäle, oon benen ber eine bei 32’7 m 
Länge unb 20 m 23reite eine (Brunbfläcße 
oon 654 m2 unb bis pm 23eginn ber eifer= 
nen Tacßbinber eine £>öße oon 10 in, ber 
anbere bei 237 m2 (Brunbfläcße eine £öße 
oon 4'5 m ßat. Außer einem ungefähr 40 m2 
großen ©pringraum, ber mit Loße bebeeft ift 
unb an ben großen Turnfaal ftößt, finb geräm 
mige (Barberoben mit SBafcßoorrüßtungen, 
eine Turnbienerwoßnung unb oerfeßiebene 
Aebenräume oorßanben. Alle (Beräte finb 
im großen ©aal in 6*, teilweife 8= unb 
12facßer 3aßl, im tleinen in 2= bejießungS* 
weife 4facßer Anäaßl aufgeftellt. Ta bie 
#alte, bie mit einem ^oftenaufwanb oon 
ungefäßr 128.000 SUtarf erbaut würbe, p 
bem bie Turner aus früheren Sammlungen 
23.000 9Jt. pgetragen ßaben, aucß für baS 
23ereinSturnen berechnet ift, fo finb oon allen 
(Beräten aucß für baS üftännerturnen paffeube 
oorßanben. 9Aan barf woßl fagen, baß bie 
AuSrüftung, oon 3ßßw23erlin bezogen, eine 
muftergiltige ift. Seitens ber Turnanftalt 
ift 1890 bei ißrer Auflöfung eine wertoolle 
IBibliotßef, bie befonberS feltene ältere Turm 
feßriften enthält, überwiefen, im ganzen um 
gefäßr 150 23änbe. Fß^e 23eroollftänbigung 
unb Fortführung ift nun feitenS beS Staates 
übernommen. Turnwart biefer £>alle ift ber 
Turnleßrer am ^atßarineuut (E. ©cßramm. 

Alle Leßrfräfte beS Lübedfifcßen 
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Staaten erhalten itjre 2Xu§biIbung jur ©r^ 
teilmtg beS Surnunterrichts als Präparanben 
nnb ©eminariften währenb fe<h§ Jahren in 
meiftenS wöchentlich jwei ©tmtben burd) ben 
Surnlehrer J. 2B e ft p h a I; für Seherinnen 
wirb ie nach Pebarf ein befonberer ^urfuS 
unter Seitung biefeS £jerrn abgehalten. Sie 
PrüfungShehörbe befteht aus bem ©d;ulrat 
Sr. ©gröber, ben Surnlehrern ©<hramm, 
SBeftphal nnb Siend unb ber Surnlehrerin 
Jrl. £>aad. Sie beftanbene Prüfung be* 
recfjtigt auch jur Erteilung beS Surnunterrid)t§ 
in Preußen. Surnlehrer, bie in ber fönigl. 
SurnlehrerbilbungSanftalt p Perlin geprüft 
worben finb, finb nier oorhanben. 

3. SaS Piännerturnen ftetjt in 
Sübed in siemlidjer Plüte nnb wirb oon oier 
Surnoereinen betrieben. Ser ältefte ift bie 
oben erwähnte „Sübeder Surnerfchaft," 
1855 gegrünbet; fie sählte am 1. Januar 
1893 437 Piitglieber. 1865 trennte fid) 
oon ihr ber „Ptänner turnt) er ein," 
welcher 196 SPitglieber sählt, 1876 ber 
„Surnoerein ©jut£>eil" mit jetjt 251 
fPitgliebern. Ser erftere pflegt aufier bem 
Surnen ber Plänner and) bas ber Sfrtaben 
in jwei Jugenb=Abteilungen mit 350 Knaben, 
bas ber Ptäbdjen mit 180 unb ber Samen 
mit 80 Seilnehmer innen. ©ine Jugenb=Ab= 
teilnng t)at and) ber „Surnoerein @ut £)eil" 
mit 250 ©d)ülern, eine Set)rXxng§abteilung 
ber „Ptännerturnoerein." ©eit bem 18. Ob 
tober (bem Jahrestage ber ©d)lad)t bei 
Seipjig) im Jahre 1891 nnb ber ©in= 
weihung ber £>auptturnhatle ift in allen 
tiefen Surnoereinen ein tüchtiger Auffchwung 
p oerjeidmen. Ser „Sehoerturnoerein," 
1882 gegrünbet, macht eS fid) pr Aufgabe, 
aus ben Sehrern ÜPitglieber heranpsiehen, 
um fie ber äöohlthoten beS SurnenS teil= 
baftig werben p laffen unb ihre Jachternd* 
niffe in praltifdjer nnb theoretifdjer Pejielpng 
pm ©egen ber ©djule p oeroollfommnen; 
er phlt 7 6 ÜPitglieber. Sille Pereine gehören 
bem Sraoegau beS 4. SurnfreifeS Porten 
an; man barf wohl behaupten, bah er p 
ben beften (Bauen beSfelben sählt. 

Aus ber ganzen Ausführung aber ift 
erfiditlid), bah aud) ber ©taat Sübed, nad)= 

bem er fdjon geraume Jeit ben obligatori* 
fd)en Surnunterricht für Knaben unb Ptäbdjen 
eingeführt h^t, bemüht ift, wie im ©dpi* 
wefen überhaupt, fo auch befonberS nach 
ber ©eite beS Schulturnens hin nicht hinter 
anberen bentfdjen ©täbten prüdpftefjen. 

SSrgt. SionS ©d)ulturnfiatiftü ©. 244 ff.; 
— Sr 301. Juni, ©eftf)icf)te ber Sübeder 
Surnanftalt wäf)rertb tljreS fünfjährigen Pe= 
ftehenS. Sübed, Jerb. ©rautoff, 1866 (aud; 
jwei S3riefe Jaf)nS entljaltenb). 

Johannes Beth. 

Sü6ecf, Pßilhelm, würbe am 9. Sep¬ 
tember 1809 p Perlin als ber ©ohn eines 
©djanfwirteS geboren. Pachtern ber Pater 
bereits im brüten SebenSjahre beS ©ohneS 
oerftorben war, führte bie üötuiter bas (Be* 
fdjäft weiter unb leitete allein bie ©rjiehung 
beS ©ohneS unb einer jüngeren ©chmefter 
beSfelben. Sie befcheibenen Perhältniffe ber 
Jamilie geftatteten nicht, bem Knaben eine 
gelehrte Pilbung p geben, ©r befuchte bas 
Jriebrid;-3öerber’fd)e (Bpmnafium nnb oer* 
lief es, nad)bem er bie Sertia erreicht hotte, 
um fid; bem £>anbwerf p wibmen. ©r 
würbe Püchfenmacber unb bilbete fid) p 
einem gefctjidten Arbeiter in feinem Jad) 
aus. Aber noch währenb feiner Sehrjeit, im 
Jahre 1826, hotte fid) Sübed einer (Befell* 
fdjaft fnnger ÜPänner angefchloffen, welche, 
erfüllt non Siebe pm Paterlanbe unb be* 
geiftert burd) bie Anregungen, bie Jahn ber 
Perliner Jugenb gegeben hotte, bemüht 
waren, ein turnerifd)eS Seben, wie eS einft 
in ber fmfenheibe geblüht hotte, wieber 
unter fid) ju erweden. ©ie nerfammelten 
fid) an ben ©onntag-Pachmittagen in einem 
entlegenen Seile ber fwfenheibe, um Surn= 
fpiele ju betreiben. And) nad; Peettbigung 
ber ©piele am Abenb blieben fie gefellig 
beifammen, nährten burd) anregenbe Un= 
terhaltung ihre Pegeifternng für bas Pater* 
lanb unb fuchten ihre ©elbftersiehung sur 
rechten SPanneSiugenb bnrch gegenfeitige 
Pelehrung unb ftrenge ©ittlid)leit ju för* 
bern. Jn biefem Greife gewann Sübed 
bie Jreunbfchaft manches gebilbeten Jüng= 
lingS ber befferen ©tänbe unb würbe be^ 
feelt non bem Peftreben, feine eigene Pil= 
bung jn oerpolllommnen. Als Jüngling nnb 
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fütamt bat er raftlog an feiner geiftigen 
Söeiterbilbung gearbeitet; unb raer, wie ber 
SSerfaffer biefer geilen, bag @Iüd gehabt 
bat, Sübed in ber geit feiner ntännlicben 
fBollfraft nabe su fielen, ber mar oft er* 
ftaunt über bie $ülle unb (Genauigkeit feineg 
üSBiffeng auf bern (Gebiete ber beutfcben @e* 
fd)id)te unb Sitteratur unb infonberbjeit ber 
fßflanjenfunbe. gn feinen fpäteren Sebeng* 
fahren galt er alg eine Autorität im ($e* 
biete ber Homologie. ©r uerftanb eg, fid) 
fcfjriftlidE) unb münblid) geroanbt aug^ubrüüen 
unb anregenb su erzählen. 

füacbbem ©ruft ©ifelen im gabre 1827 
bie polijeilicbe ©r* 
laubnig sur ©rteilung 
oon „ü$riüatunter* 
ridft inber@pmnaftif 
au ©rraacbfene unb 
©d)üler in befon* 
bereu ©tunben" er¬ 
bangt batte, grün* 
bete er 1828 in 
ber SDorotbeenftrabc 
für. 31 (febt 60) 
eine neue Surn^ 
anftalt unb eröffnete 
biefelbe am 1. 9üai 
1828. gn biefe Sin* 
ftalt trat Sübed alg 
©cbüler ein unb gab 
ficb mit Seib unb 
©eele bem turnen 
bin. llnterftübt oon körperlidjer $raft unb 
©eroanbtbeit, entrcicfelte er fid) fd^nell, fo= 
baff ibn ©ifelen, ber ferner su befriebigen 
mar, fcbon im SBinter 1829 alg Gilf§s 
lebrcr oerraenben fonnie. 1830 gab Sü* 
bed feinen erften gedjtunterricbt, feit J833 
leitete er ben Surnunterricbt in ber Ecole 
de charite, feit 1835 im ©pmnafium jum 
grauen ^lofter unb im goadjirngtbaPfcbeu 
©pmnaftum. Sin allen biefen Stnftalten bat 
Sübed längere geit unb mit oieter Huer 
Innung gearbeitet, ©eit 1832 erteilte er 
and) im ^abettenbaitfe £urn* unb gedjt* 
unterricht unb mürbe 1837 alg Sebrer 
beg ged)teng unb fßoltigiereng an biefer 
Slnftalt feft angeftellt. 

©ifelen balle int gabre 1836 in ber 
S3lumenftrabe für. 3 eine sraeite $£urn* 
anftalt gegrtinbet unb bie Seitung ber* 
felben S. übertragen. 1839 übernahm 
legerer biefe Slnftalt felbftänbig unb auf 
eigene füedjnung. Gier bat £• feine Sbä* 
tigleit alg Surnlebrer in ber fdjönften unb 
anregeubften Söeife entfaltet. 2>ie Slnftalt 
beftanb aug einem gröberen unb einem 
Heineren Surnfaale unb einem recht gro* 
ben Surnplab hinter bem Gaufe. ©in 
lebengoolleg, ftreng geregelteg Junten ent* 
faltete fid) befonberg im ©ommer auf bem 
fS'itrnplabe. ©g mürbe ftreng nach ber ©ife= 

len’fcben ©djule, mit 
gugrunbelegung ber 
©ifelen’fcben Snrn* 
tafeln, geturnt. Stuf 
genaue unb feine 
Slugfübrung ber ein* 
feinen Übungen, auf 
(Beminnung fidferer 
unb fdjöner Gattung 
in allen ©tettungen, 
Sagen unb guftänben 
beg Slörperg mürbe 
grobeg (Beroicbt ge* 
legt. Sübed oerftanb 
eg, Sigsiptin ju bal* 
ten. S3on mittet* 
grober, kräftiger @e* 
ftalt unb fcbönem, ge* 
bräiuttem, ed)t männ* 

liebem ©efiebt, freunblid) unb genteffen in 
feinem SBefen, geraann er bag gutrauen unb 
bie Siebe feiner ©dfüler. ©r forberte ftrenge 
Drbnung; aber bie ©djüler fügten ficb gern, 
meit bie gemeinfame Sbätigfeit burd) biefe 
Orbriung geraann. füad) bem fdjulmäfngen 
füiegenturnen folgten Surnfür unb ©piel, 
lebtereg oft big in bie ^Dunkelheit beg Slbenbg 
hinein. Sfm ©piel nahmen arub bie Sebrer 
tbätigen Slnteil. Stuf bem Surnplab berrfebte 
jroifeben allen Sebrern unb ©cbülern bie Sin* 
rebe mit SDu, ohne bab baburd) irgenb raeldje 
fJüifjftänbe beroorgebraebt mürben. Sille bit* 
beten eine grobe Familie, in ber S. alg 
ber uäterlidje greunb aller geliebt, oerebrt 
unb baebgeaebtet mürbe. 2öem non feinen 

SßiUjetm 2ii6cd. 
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treueren Schülern er rtodt) näher trat als 
ber großen DJtaffe, ber tonnte feine t>äter= 
ließe $ürforge in hohem 9Jtaße erfahren; 
in allen fdjroierigen Lebenslagen, bis in bas 
reife DJtanneSalter beS Schülers l)inein raar 
Lübed bereit zu 9tat unb Hilfe ltnb raubte 
gut zu raten, Selbftbie ©Item foldjer Schüler 
raanbteu fiel) ratfucbenb häufig an ißn, unb 
er raurbe oft auch $reiutb unb ^Berater ber 
©Itern. hohem ©rabe anregenb raaren 
bie Surnfahrteu Lübeds an ben Sonntagen in 
bie Umgegenb ^Berlins, in ben Serien raeiter 
hinein ins beutfdje Saterlanb. ©S raurbe 
tüchtig marfctjiert, aber mit frifdjem, fröh; 
liebem ©efange, ben L. zu leiten oerftanö. 
Hin nnb raieber raurbe ein L3arlauf gefpielt. 
L. tonnte jebe Sßflanze am SBege benennen 
unb beuten, jebe Sobenformation erflären, 
jebe Sage, raeldjje ficb an eine mtterraegS 
gefebene Örtlichfeit fnüpfte, bie ©efcfjidjte 
jebeS StäbtdjenS, feber ^Burgruine erzählen. 
SSon ben Lehrern, raeldje auf bem Lübed= 
fcfjert Suntplabe erfolgreich neben L. unb 
in feinem Sinne unb feiner Dlrt rairtten, ift 
für bie ^afjre non 1839 bis 1845 $arl 
SöaffmannSborff zu nennen, für bie 
fpäteren $aljre nad) 1846 Verlieh. 

3nt $ahre 1846 raurbe non ben ftäbti= 
fdjen IBeljörben ber grobe Surnplaß int ©icfjen= 
raälbdjen nor bem fdjlefifdjen Shore eröffnet 
nnb ber Leitung LübedS übergeben. Hier 
turnten im Sommer an ben DJtittraodu unb 
Sonuabenb=;Jtad)mittagen in groben DJtaffen 
bie Schüler mehrerer höherer Lehranftalten 
^Berlins, raeldje im SBinter in bem Surn= 
faale ber Dlnftalt, IBlumenftraße fftr. 3, in 
nerfdjiebenen Stunben in Heineren 2lbtei= 
lungen unterrichtet mürben. 1856 ging ber 
Surnplaß im ©idjenraälbdjen ein, unb ber 
Surnunterridd berfenigen Dlnftalten, bereu 
Schüler bisher bort geturnt hotten, raurbe 
ben Sirettionen ber einzelnen Dlnftalten über* 
raiefen. Lübed fdjieb zugleid) aus bem ftäbti* 
fdjen Sienfte unb fiebelte nach bem non ihm er* 
raorbenen ©runbftüd, IBlumenftraße Dir. 63a, 

über, rao er fich einen groben ©arten am 
legte unb für bie raeitere pflege ber alten 
Surnfdjule auch einen Keinen Surnfaal eim 
richtete. 1866 fdjieb er audj aus feiner Sieb 

tung am ^abettenhanfe unb 1871 neriegte 
er feinen Söohnfiß nad) $reienraalbe o. b. 
Ober. 

3n ^ahn hot L. in nahen unb fehr 
freunblicfjen Beziehungen geftanben unb raar 
ftetS bemüht, ber Familie $afjn mißlich zu 
fein. $ahn foraohl raie auch beffett $rau 
haben bieS häufig rüdtjaltloS anertannt. 
L. ift unnerheiratet geblieben; er führte 
mit feiner gleichfalls unnermählten Scfjroe= 
fter gemeinfante Haushaltung, ©r ftarb in 
nod) rüftiger ^raft als ein Siebziger am 
4. DJtärz 1879. ©r hotte eine galjrt 
non $reienraalbe nadj ^Berlin unternommen 
nnb raurbe unterraegS in bem Dlbteil beS 
©ifenbahnraagenS, rao er fidj allein befum 
ben hotte, tot gefunben. ©r raar einem ^erz= 
fdjlage erlegen. 

5ludj in fdjriftftellerifdjer Shötigfeit ift 
Lübed rühmlich heroorgetreten. ^uerft er; 
feßienen feine „Lieber für Seutfdjlanbs 
tnrnenbe $ugenb,“ herausgegeben non 
L. U. Bed;" bann gab er (in 1. Slufl. 
1843, in 2. Slufl. 1860) fein „Lehr» 
unbHonbbuch ber beutfdjen S u r m 
fünft“ heraus, eines ber beften Snrnbüdjer 
ber 3ahm©ifelen’fcben Sbßule, raeldjeS auch 
bas Lob $aßnS in hohem DJtaße geraann. 
1861 erfdfjien non ihm bie „Lefjranraei= 
fnng für ben Surnunterridjt ber 
Surnfchule;“ 1865 folgte als leßteS 
©rzeugniS feiner fdjriftftetlerifdjen Sßätigfeit 
baS„Lehr= unbHanbbuct) ber bent= 
fdjen $ e <h t f u n ft," raelcßeS als eine fehr 
grünblidje nnb fachgemäße Sarftellung ber 
non ^riefen unb ©ifelen begrünbeten Berliner 
f^echtfchule große Dlnerfennung gefunben hot. 

Litteratur: „3BiIß. Lübed" non D, ©ö' 
riß, in ber beutfdjen ^urnjeitung 1879, Dir. 40 
u. 41. — £loff, ^aßrbüdfjer für bie Surnfunft. 
33b. 25, 1879, S. 44. E. Angerstein. 

Sucianu§, einer ber heroorragenbften 
Logographen unb Satirifer aller Bitten, 
ftammt nach feinen eigenen Angaben ans 
Samofata, ber Honptftabt ber Lanbfdjaft 
©ommagene in iJtorbfprien. ©eburts= unb 
SobeSjaßr laffen fich ttidfjt genau befthm 
men; hoch führt bie mannigfache Bezug; 
nähme auf gcitoerhältniffe in feinen Schriften 
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herauf, baß bte eigentliche ßeit feines 
©Raffens bte ber Vntonine (138—180) 
raar. SBill man beftimmte gahlenangaben, 
fo mag 120 als (Seburtsjaßr unb 190 als 
Sterbejahr ber SBaßrßeit am näcbften lornmen. 

Vacßbem bem jungen Sudan baS ($e= 
fcßäft eines ©teinmeßen, raofür er unter ber 
Anleitung eines DßeimS auSgebilbet merben 
follte, oerleibet raorben mar, trieb er gelehrte 
©tubien unb mürbe (nach ©uibaS) in 2ln= 
tiodjien Vboolat unb Vßetor (Vebner). Von 
hier aus begab er fich als SBanberleßrer 
ber Verebfamleit auf Steifen, bie ihn bnrch 
(Sriedßenlanb, Italien unb (Gallien führten. 
$n reifem VtanneSalter lehrte er nach Althen 
surüd, mo er fich mit Eifer ber ^ßilofopßie 
befleißigte, ©eine Vöanberluft trieb ihn aber 
mieber fort non 2ltßen. Vach raecßfeloollen 
©djidlfalen erhielt er bas Vmt eines ^rotu* 
ratorS über einen Seil non Vgppten, baS 
er mabrfcbeinlidb bis an feinen Sob oer= 
maltet hat. 

Es raar eine 3eit tiefen fittlidjen Ser* 
falls auf allen SebenSgebieten, eine ßeit ber 
Erfcßopfung ber autiten Volfslraft, in ber 
Sudan lebte. Einesteils fnchte eine raffi= 
nierte ©innlichfeit ber Statur mehr CBenüffe 
abjupreffeu, als fie p geben unb p ertragen 
oermag; anbererfeitS hielt namenlofeS Elenb 
bie (Seäcßteten ber (Sefellfcßaft nieber. ©o 
mar es nicht bloß in ber „einigen" unb 
„heiligen" ©tabt Vom, fonbern auch in 
entfprecbenbem Verhältnis in ben Vroohtjen. 
Vucß ba, mo unter ben Vacßroirlungen einer 
geraaltigen ^ßilofophie nnb (Sefcbicßte bie 
©itten oerhältniSmäßig einfach geblieben 
maren, mie in (Sdechenlanb, maren fie, mie 
man aus Vlutarcß unb (Sälen erfeßen lann, 
bocß nur ein gerrbilb früherer ^aßrhunberte. 
Sie harmonifhe VuSbilbung ber Vtenfchen 
mar pr ^ßrafe geraorben. Sie Vtßletil, 
non ungebilbeten, faulen unb roßen Vteifteru 
gelehrt, mar pr Vtagb geraorben. Sie 
eigentlich gpmnaftißhen Übungen aber, p 
benen feit ber Slaiferjeit leine allgemeine 
Verpflichtung mehr beftanb, maren ein leerer 
geitoertreib junger, raoßlßabenber Seute ge* 
morben, bie in ber Vefcßäftigung ber freien 
Sltßener fich jene ^reißeit oorßeucßelten. 

$ßre ö^ringe $aßt (um 138 trieben in 
Sltßen nicht über 50 Epßeben gpmnaftifcße 
Übungen) lonnte einen Einfluß auf Volls= 
erneuerung unmöglich haben. Unb bocß 
brängte fich bie Votroenbigfeit einer folcßen 
jebern Harblidenbett Vuge unabroeislid) auf. 
SarauS erllären fich bie mannigfachen Ver= 
fuche ber $eit, bur<h Vßieberbelebung, Veini= 
gung unb .ßufammenfaffung ber VilbungS= 
elemente, rcelcße einft bie antife 2Belt groß 
gemacht hatten, ben broßenben ©turj auf 
Inhalten. Slucß SucianS Vßirfen mit allen 
VUtteln ber ©atire unb beS ©potteS muß 
non biefem (SeficßtSpunfte cmS betrachtet unb 
nerftanben merben. $iir nnferen ßraed lommt 
es nur barauf an, nadiproetfen, toelcße Ve* 
beutung Sucian ber (Spmnaftil als VilbungS* 
element beigemeffen bat. Sabei muß es noch 
bei ber burdjauS ironifcßen Haltung ber Iucia= 
nifcßen Schriften baßingeftellt bleiben, ob mir 
überall ben maßren ©inn SucianS treffen. 
Von ber Vebeutung ber (Spmnaftil fpricht 
Sucian außer in gelegentlichen Vemerlungen, 
mie fie fich b V. im Sialog „VigrinuS" fin= 
ben, in bem biefem (Segenftanbe befonberS ge= 
mibmeten Sialog „SlnacßarfiS." $u bem* 
felben füßrt uns Sucian einen unlultinierten, 
aber and) unoerborbenen unb mit gefunbent 
Vtenfcßenoerftanbe auSgerüfteten ©Iptßen, 
Slnacßarfis, mit bem berühmten atßeniem 
fifcßen (Sefeßgeber ©olon im (Sefpräd) be* 
griffen nor. Veibe befinben ficß im Spceum 
(einem bem Vpollo SpceuS geraibmeten (Spm= 
nafium) nnb fhanen ben gt)mnaftif<hen 
Übungen ber jungen Seute p. ©olon oer* 
teibigt biefe Übungen non bem ©tanbpunft 
eines begeifterten VtßenerS aus, mäßrenb 
SlnacßarfiS nicht nur bem Erftaunen unb 
ber Verraunberung eines Vaturmenfchen über 
biefe ungeraoßnten Vefcßäftigungen 2luSbrud 
giebt, fonbern auch, bem fatirifcßen Eßarafter 
beS Sucian entfprecßenb, bem ©dheinraefen ber 
(Spmnaftil Sucianifcßer $eit beutliche ©eiten* 
hiebe oerfeßt. ©o ift es begreiflich, baß 2lna= 
cßarfis bie ihm fonberbar erfcßeinenben 2ln* 
ftrengungen ber nadten, mit Öl eingeriebenen 
unb mit ©anb beftreuten Jünglinge beim 
Ving= unb ^auftfampfe nerfpottet, mäßrenb 
©olon biefelben unter f)inroeis auf bas barnit 
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oerbunbene Vergnügen unb bie baburdh ju 
erlangenbe Stärke rechtfertigt. 2Xnad)arfi§ 
mödjte bie Übungen anerkennen, wenn bei 
ihnen ein grober B^ed, etwa bie Oiettung 
beS VaterlanbeS, erftrebt tüiirbe. Solon weift 
barauf hin, bab als Ijöd&fter Sohn für biefe 
Übungen nicht nur ber hochgefeierte Sieges* 
prei§ in ben allgemeinen SBettfpielen winke, 
fonbern bab ber ^ichtenfranj ober ^ranj non 
©ppich ober Ölzweigen sugleid) einen folgen 
bebeute, „ber alles in fich begreift, raaS bie 
©liidfeligkeit ber ÜUtenfchen auSmacht, — bie 
Freiheit eines leben VürgerS infonberheit unb 
beS ganzen VaterlanbeS insgemein, beffen 
SBohlftanb unb Vuhnt, unb ber frohe ©enub 
ber oaterlänbifchen Sfefte, unb bie Erhaltung 
ber Familien unb beS häuslichen ©lüdeS, 
mit einem SBorte, beS heften, maS ein SRenfdf) 
fich oon ben (Göttern erbitten kann.“ (B<h 
zitiere nach ber raielanbfchen Überlegung aus 
©eorg $irth, „Das gefamte Durnwefen," neu 
herausgegeben non ©afd)). 

©inen Vorteil ber SeibeSübungen ift 
Solon imftanbe ben 2lnad)arfiS fofort em* 
pfinben 3U laffen. SBeber bie ringenben $üng* 
linge, noch ber unbebeckten £>aupteS fid) ben 
glühenben «Strahlen ber £>unbStagSfonue ftd) 
ausfehenbe Solon fcheinen bte Sonnenglut 
3U bemerken, raährenb Slnacharfis fich oor 
berfelben in ben Schatten retten möchte. 
Diefe Abhärtung ber ©rieten gegen ©in* 
flüffe ber Sßitterung führt Solon auf ben 
betrieb ber gpmnaftifcben Übungen zurück, 
©r giebt fobann ben höchften @efid)tSpunkt 
on, unter bem bie leiblichen Übungen über* 
haupt betrachtet werben können, inbem er 
baran erinnert, bab es baS Veftreben ber 
Slthenev fei, „bie Vürger an Seib unb Seele 
tauglich, ftark unb wohlbefchaffen 3U machen". 
„Senn," fo fügt er hiu^u, „es bünkt uns 
nicht genug, einen leben, fornohl was ben 
Seib als was bie Seele betrifft, fo 31t laffen, 
wie er aus ben Rauben ber Vatur gekommen 
ift; fonbern wir halten bafür, bab es Unter* 
rieht unb BU(ht bebürfe, um bie ©aben ber 
Statur ju ber Vollkommenheit 31t bringen, 
beren fie fähig finb, unb bas, was fie 
mangelhaft gelaffen unb gefehlt hat, nach 
attöglichfeit 3U ergäben unb 3U oerbeffern." 

Dab bie Übungen nackt betrieben werben, 
bafür weift Solon barauf hi«, bab biejenigen, 
weldje uor einer sahlreidjen unb anfehnlidjen 
Verfammlung fid) nadenb fehen laffen müffen, 
bafür Sorge tragen werben, „ihren Körper 
in einer fo guten Vefchaffenheit 3U erhalten, 
bab fie keine Sdjanbe baoon haben, fich 
nadenb 3U seigen"; unb als ©runb für baS 
©inreiben beS Körpers mit Öl führt er an, 
bab baburch bie ©lieber gefchmeibiger unb 
3ur Slnftrengung tauglicher würben. 2luber* 
bem meint er, bab es einer gröberen 2In* 
fpannung aller VhtSkel bebürfe, um einen 
eingeölten unb mit naffem Sehm ober %\)on 
bebedten Körper feftsuhalten, als einen nicht 
auf biefe Söeife präparierten. Das Veftreuen 
mit Staub rechtfertigt er mit bem Hinweis 
barauf, bab eS aud) notwenbig fei, bei oer* 
mehrter Schwierigkeit beS ©ntfä)lüpfenS fid) 
ben #änben beS Umklammernben 3U ent* 
winben. Sluberbem glaubt er, bab ber Staub 
baS allsuftarke Schmißen oerl)inbere unb beS* 
halb gröbere 2luSbauer oerleihe, unb bab er 
burch teilweife Verfd)liebung ber $oren baS 
Vachteilige ber Bagluft abwenbe. 

Diefe biätetifdjen Slnfchauungen finb 
ebenfo intereffant, wie bie griechifchen Vor* 
ftellungen oon bem Vu^en unb B^ed ber 
einseinen Übungen. Dab biefelben im all* 
gemeinen ©efunbheit, $raft, ©ewanbtheit unb 
Slusbauer oerleihen, ift fchon erwähnt. BnS* 
befonbere foll ber Dauerlauf, oft noch in 
tiefem Sanbe ausgeführt, basu befähigen, 
mit ber $raft unb bem Vtem oerftänbig 311 

fparen, alfo sur rechten Vefonnenheit erziehen, 
währenb ber furse SBettlauf möglidjfter Ergft* 
entfaltung bienen foll. Von bem Diskuswurf 
fagt Solon: „Diefe Slrbeit ftärft ihre 
Schultern unb oermehrt bie Spannkraft ihrer 
Ringer unb Behen." Dab übrigens Sucian 
ben Solon alle Übungen beS $ünf* unb beS 
SlllfampfeS erwähnen läfjt, ift felbftoerftänblid). 

©inen lucianifchen Seitenhieb auf bie 
fdjon ftark entartete ©pmnaftik feiner Beit 
finbe ich in folgenben äBorten beS 3lnacharfiS: 
„Vimm bidh in aefjt, lieber Solon, bab es 
mit biefett Dingen, bie euch fo finnreich aus* 
gebacht fcheinen, nicht am ©nbe auf ein pures 
Spielwerk müfnger unb Beitoertreib fuchenber 
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Jünglinge hiuauslaufe. SSemt eudO mirflidh 
baran gelegen ift, frei nnb glüdlicb ju fein, 
fo tnerbet ihr gans anbere Jedhtfdntlen nnb 
EBaffenübungeit, mobei es Ernft ift, nötig 
haben." . . . „$urs, mit allen euren 
athletifdhen Übungen hat euch ein langer 
Triebe bafyin gebracht, bah ih* euch faitrn 
beit blopen 33ufdf) auf bem Helm eines 
JeinbeS ansufcfjauen getrauen mürbet." 
©ans abfällig beurteilt ElnactjarfiS bie um 
nötige ©rauf amfeit in ber Ersiehuug ber 
fpartanifd)en Jugenb, nnb ©olon nerinag 
nichts in ihrer fKedjtfertigung in fagen. 
ESerftehe ich bie Slbficht beS Sucianifchen 
Dialogs recht, fo hat berfelbe einer nor allem 
bie SBaffentüchtigfeit unb ben JreiheitSfinn 
bes Golfes belebenben, fidh non unnötigen 
Hoheiten freihaltenben ©pmnaftif bas SBort 
reben tnollen. p. Diebow. 

2ufa§, ©uftau, geb. am 27. Eluguft 
1857 in EBien, ©ohn bes E3ibIiothefarS 
an ber f. f. tedjnifchen Hodhfdjule in EBien, 
Tr. Jrans SufaS, befuchte bas ©pmnafium 
im 6. E3es. EBienS, beftanb 1876 bie Ella* 
turitätSprüfung unb mar 1876 bis 1881 
orbentlidjer Hörer in ber mebiginifdOen unb 
fpciter ber phtlofophifchen Jafultät ber SBie* 
iter llninerfität. 1878—1879 befuchte er 
ben non ^ßrofeffor Koffer geleiteten f. f. 
Turnlehrer*E5ilbungSfurfuS in EBien unb er* 
langte 1879 bie Sehrbefähigung für baS 
Junten an SOlittelfdOulen unb Sehrer*E3il* 
bungsanftalten. Jtt ben nächften smei fahren 
Hipturnlehrer am ©taats*©t)mnafium tut 
9. unb an ber ©taats*9tealfdhule im 7. E3e* 
Sirf, mar S. non 1881 bis Etooember 1891 
suerft prooiforifdjer, feit Dftober 1890 be* 
finitiner Turnlehrer an ber ©taatS*Eteal* 
föfjule im 7. ESesirf unb mar gleichseitig 
Koffers Hilfslehrer an ber 1. f. Unioerfitäts* 
Turnanftalt. Etad) bem Tobe HofferS 
fupplierenber Beiter beS f. f. Turnlehrer* 
E3ilbungSfurfuS unb ber UntoerfitätS*Turn* 
anftalt, mürbe er am 1. Etooember 1891 
Sunädhft proniforifch, im Tesember 1893 
enbgiltig sunt Beiter beiber Elnft alten ernannt, 
©eit 1888 mar S. EJiitglieb ber f. !. ißrü* 
fungSfommiffion für bas Turnlehramt an 

EJtittelfdhulen unb Behrer*E3ilbungSanftalten, 
unb su)ar naöh bem Tobe Kümmels (f. b.) 
1888 als Epaminator für ben praftifcfjen 
unb nach 43offerS Tob auch für ben iheo* 
retifdjen, feit Januar 1892 nur für ben 
theoretifdjen Teil ber Prüfung. 

©chriftftellerifch mar S. feit 1884 
thätig. Jn biefem Jahre erfchienen non ihm: 
Ter Turnunterricht an ber Eteal* 
fchule ÖfterreidhS. I. Heft, Dtunblauf; 
Jur Jrage über bie ©tellung beS Turn* 
lehrers an ber EJiittelfdhule (Jeitfchrift für 
bas Etealfdhulmefen, EBien). — 1885: EJegen 
bie Einführung militärifcher Epercitien unb 
Slommanbomorte in Elementar* unb Mittel* 
fchulen (ein SSortrag); — Jur 0r ganifa* 
tion beS Turnunterrichtes (im 
Jahresbericht ber ©taats=9tealfd>ule im 7. 
Sesirf EBienS; ©onberabbrud bei Sßichler); 
Jum ©dhu^e beS öfterreidjifdhen ©djul* 
turnenS (eine felbftänbige Etecenfion ber 
^amePfchen „Einleitung" (f. ißamel); — 
1888: Tie f. f. UnioerfitätS*Turn* 
anftalt in EBien (EJUsfdh- 1888; ©on* 
berabbrud bei Hepfelber); — 1889: Eti* 
dharb Kümmel, Etefrolog (Trnstg.); — 
1891: Hans Hoffer, Etefrolog (EJUsfchr.); 
©dhulreform, gefellfdhaftliche unb förderliche 
Ersiehung. Eine ©fisse (Jahresbericht ber 
©taats*9tealfdhule im 7. E3es. EBienS); — 
1892: TieÜbungenimHang anben 
magrechtenSeitern (SUltSfdhr.; ©onber* 
abbrud bei Hepfelber). — 1893: EiutS* 
EJtuth§ ©pmnaftif für bie Jugenb. 
Unoeränberte EluSgabe ber erften Eluflage 
vom Jahre 1793. EMt 11 Taf. (EMjler.) 
Elufjerbem: Elnforberungen an Eiröhe unb 
Einridhtung ber Turnräutne. (Jeitfdjr. für 
baS Etealfchulroefen). 

Etach jchriftlichen EJtittcilungen. 
C. Euler. 

EJta Clären, Elrdhibalb, einer alten, 
armen fdhottifchen Jamilie entftammenb, 
mürbe 1821 jn Ellloa in ©chottlanb ge* 
boren. bereits in feiner Jugenbseit ging 
er naöh Sonbon in ber Elbficht, fidh ber 
E3ühne su mibmen unb nahm bort su feiner 
EluSbilbung bei ben berühmteften fransöfifdhett 
Jedhtmeiftern Jedhtftunben. Etadh fttrser Jeit 
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gewarnt er biefe ^ertigfeit fo lieb, bafj er 
befcfjlojs, ftcf) felbft zu einem $ecf)tlef)rer aus* 
zubilben. ßu bem gwede ging er nach 
$aris, non wo er nach einiger geit als 
notlenbeter OJieifter in biefer Slunft nach 
feinem SSaterlanbe zurüdfehrte. 9tun er= 
richtete er in ber alten, berühmten Uninep 
fitätsftabt Offorb eine $ed)tfd)ule, bie halb 
befannt würbe, nnb ber eS nie an Schü- 
lern fehlte. ©in leibenfcbaftlidjer Siebhaber 
beS SöanbernS, benubte 3Jt. feine Ferienzeit, 
nm ba§ Feftlanb, nnb jwar hauptfädhlid) 
Seutfcfjlanb nnb Franfreid) nad) allen Dtid)= 
tnngen zu burdjwanbern. Siefe ^Reifen, be= 
fonberS bie in Seutfchlanb, geigten ihm ben 
Rolfen 2Bert ber gtjmnaftifdjen Übungen. 
SSon bem ©ebanfen erfüllt, benfelben and) 
in feinem SSaterlanbe, in welchem fie faft 
nod) gänzlich fehlten, ©ingang zu nerfdjaffen, 
fammelte er auf feinen Steifen alles, was 
ihm hierbei non Sinken fein fonnte. 23efom 
bere Hufmerffamfeit wibmete er bem mili* 
tärifdjen Junten, bas er mit ©ifer nnb ©p 
folg ftnbierte. fftachbem er fo bie nötigen 
©rfahrungen gefammelt hatte, befchlofj er 
©nbe ber Fünfziger Fahre, feine Oyforber 
Fechtfdjule in eine Surnfdjule, ,,©pmna= 
fium," zu nerwanbeln. Siefe Slnftalt würbe 
halb f)oc£)berül)mt, nnb mancher non ben je&t 
nod) lebenben, hernorragenben englifdjen SBüp 

benträgern nnb (Staatsmännern hat als jun= 
ger Offorber Stubent in feiner Sdhule ben 
Körper gefräftigt nnb gefd>meibig gemacht. 

©ein Spftem nnb bie erhielten ©rfolge 
erregten fchliejdid) foldjeS Huffehen, bafj er 
auf S3efef)I beS ^ommanbierenben beS eng= 
lifdjen feeres berufen würbe, mit ^ernor= 
ragenben Ijöljeren Offizieren ein Spftem beS 
Turnens für bas englifdje $eer auszuarbeiten 
(1860), nnb baff eine Slnzahl jüngerer Offi* 
Ziere unter bem befehle beS ÜRajorS (je&t 
Generals) £ammerftet) zu einem fed)Smonat= 
liehen ^urfus nad) Offorb gefanbt würben. 
Sie aufjerorbentlidjen ©rfolge öiefeS erften 
SerfudjeS bewogen bie leitenben SJtänner im 
£>eere, im Fahre 1861 unter ber Seitung 
SJtaclarenS in Sllbershot, bem groben eng= 
lifdjen Säger, eine militärifdje Surnanftalt 
einzuridjten, bec bann halb anbere in ©hatham 

nnb in ben übrigen gröberen ©arnifonen 
©nglanbS folgten. betreiben Beit er* 
richtete SJtaclaren and) bie erfte Surnhalle an 
einer £)ö^erett Staatsfchule in ©nglanb, an 
bem Stablep=©ollege. Stun Ijatte fid) bas 
Surnen 23ahn gebrochen nnb gewann immer 
gröbere SluSbehnung. Febt erfdjien auch 
fein grunblegenbeS SBerf „System of Phy- 
sical Education,“ welches burd) bie be= 
wunberungSwürbige 2lrt nnb Söeife, wie er 
barin fein Spftem nnb beffen t>ot)en Söert 
auSeinanberfebt, nod) jebt trob aller £3er= 
änberungen, welche baS Surnen in ©nglanb 
mittlerweile erfahren hat, baS Hauptbuch 
für ben englifchen Surnlehrer ift. 

2Ba§ fein Spftern anbetrifft, fo weidjt 
feine Sluffaffung oon ber SingS gänzlich ab. 
Sie fdjwebifdje ©qmnaftif l)ielt er, weil of)ne 
©eräte, für ungeeignet, ben heranwacfjfenben 
Jüngling ober ben Üftann genügenb anzu= 
Ziet)en nnb auf bie Sauer zu beliebigen, 
©r hatte fid) ganz baS beutfdje Spftem zunt 
üftufter genommen nnb aus ihm alles aus* 
gefud)t, was ihm als baS befte nnb ber 
Nachahmung würbigfte erfdjien. SaS fran- 
Zöfifdje Surnen, befonberS baS militärifdje 
jener Beit, mit feinen Übertreibungen nnb 
toiftftüden betrachtete er als finbifd) unb 
als Spielerei, währenb er anbererfeitS bie 
notlftänbige Überlegenheit ber f}ranzofen im 
Rechten rüdtjaltloS anerfannte. 

2lu^er bem oorl)er erwähnten Söerfe 
neröffentlichte „Training in Theory 
and Practice“ nebft einer ganzen JHeitje 
üeinerer Slbhanblungen über ben theore= 
tifdjen unb praftifdien Unterrid;t im Sur? 
neu. Seine wenigen SJhtfjeftunben benuhte 
er zur 2lbfaffung nerfchiebener anberartiger 
fleiner Schriften; fo neröffentlichte er einen 
S5anb ©ebidjte unter bem Sitef „The Fairy 

Family,“ weiche ben ^Beifall non ©harleS 
SidenS unb non ^>anS ©hriftian Slnberfen 
gefunben hüben. 

Seiber fonnte SOtaclaren bie SebenSauf= 
gäbe, bie er fid) geftellt, nicht fo erfüllen, 
wie er gern gewünfdjt hätte, ©in allzu= 
früher Sob entrifj ihn feiner Familie unb 
einem SöirfungSfreife, in bem er noch lange 
hätte wirfen fönnen. Seine fräftige ©efunb* 

(Suter, £anbfcud). II. 
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t)eit unterlag bereits im Sllter oon nur smei* 
unbfünfsig Satiren ber Überanftrengung. Sodj 
hatte er bie grobe Jreube unb ©enugthuung, 
ju feheu, mie baS Surnen fcl)on überall in 
©nglanb Jub gefabt batte unb einer gebeilp 
lieben Jufunft entgegen ging. ©r ftarb am 
20. Jebruar 1884, feinem ©ohne bie Sluf* 
gäbe fpnterlaffenb, beS SaterS Söerf fortju* 
führen nnb jn oollenben. 

Fr. Wünnenberg. 

Mb^entuntcn. I. ©efchichtliches. 
Uber bie förderlichen Übungen beS meib* 
Ii(ben ©efchlechts in früheren unb früheften 
Jeiten finben mir nur raenige Stnbeutungen, 
bie aber bodf) ben ©djlub geftatten, bab bie= 
felben nicht fo febr anber adf)t gelaffen raur* 
ben, rcie man gemöhnlich annimmt. Söenn 
bie ägpptifchen OJläbchen uor 4000 Jahren 
bereits baS Sallfpiel mit fo grober ©emanbt* 
heit ausführten, bab fie mit brei Süllen 
gleichseitig fpielten, fo fe&t bies hoch eine 
nicht geringe ©eübtheit im Sallmerfen oor= 
aus. ©S fei auch ber raeitoerbreiteten ©age 
ber Slmasonen gebacht, jenes ftreitbaren, 
nach ber ©age an ber Oftfüfte beS ©chtoarjen 
OJleereS unb im KaufafuS mohnenben grauem 
nolfes, bereu Königinnen felbft mit ben 
gepriefenften griedhifdEjen Heroen, mie $erafleS 
unb Shefeus, ben Kampf nicht freuten. 
SBenn auch nur in ber OJJpthe lebenb — 
man erflärt fie ursprünglich als Olpmphen 
ber jungfränlichen ©Öttin SlrtemiS — legten 
fie hoch ben ©ebanfen nahe, bab auch bas 
raeibliche ©efchlecf)t fampfgeübt sn machen 
fei. Unb fo erfahren mir auch, bab bie in* 
btfehen Jürften ftd) mit einer £eibraa<he 
tapferer grauen umgeben haben. 

©ine mirfliche lörperlidje ©rsiehung ber 
meiblicljen Jugenb finben mir aber bei ben 
© r i e ch e n unb gmar bem borifdfjen ©tamme, 
gans befonberS in ©parta. Sie Ipfurgifche 
©efehgebung fdforieb bie gpmnaftifchen Übnn* 
gen and) für bie fpartanifchen üftäbchen 
unb Jungfrauen oor. Sind) fie follten ben 
Körper üben, bamit fie fpäter ihre mütter* 
liehen Pflichten beffer erfüllen unb bie ©d&mer* 
gen ber ©eburt leichter ertragen fönnten; 
fräftige Slütter, hoffte man, mürben bem 
©taat auch fräftige unb gefunbe Kinber 

fchenfen. Ser berühmte athenifche Suftfpiel= 
bichter SlriftophaneS führt in feinem 8uft* 
fpiel „Spfiftrata" ben metchlichen Slthenien* 
ferinnen eine ©partanerin Sampito nor, bie 
burch ihre förperliche ©chöuheit, ihre blühenbe 
frifche ©efidjtsfarbe, burch gebrungene Kraft 
nnb ©efchmeibigfeit beS Körpers bereu Se= 
munberung nnb Oleib erregt. Sluf bie 
Jrage, mie fie su folcher Kraft gelangt fei, 
fagt Sampito: „SaS macht, roeil ich turne, 
meil ich inr ©pringtartj bie Kraft ber ©djenfel 
erhöhe." SieÜbungen, raelche oon ben©parta* 
nerinnen oorgenommen mürben, maren baS 
Saufen, baS Sisfus* unb ©peerraerfen nnb 
bas Olingen. Sluberbem ber Sans, unb be= 
fonberS mirb jener ©pringtans (ßi'ßaois), ein 
Slnferfefprung ermähnt, ber bis sn taufenb 
SCUalen hintereinanber ausgeführt morben fein 
foll. Sluch in anberen, befonberS oon Sorern 
beroohnten griechifchen Orten, trieben bie 
Stäbchen förperliche Übungen, fo in Kprene, 
auf ben Jnjeln Selos unb ©hioS. Jn ©liS 
führten an ben alle fünf Jahre gefeierten 
$eräen, bem Jefte ber ©öttin £>era, bie Jung* 
frauen einen SEBettlauf aus; bie Siegerinnen 
erhielten Kränse oon ©lioensmeigen. 

SBenn non ben Ol ö m e r i n u e n ersählt 
mirb, bab ln ber Kaiferseit OJläbchen @pm* 
naftif getrieben hätten, s- 53* ctls 2Bett= 
läuferinuen in ber Slrena aufgetreten feien, 
fo gefchah bieS offenbar nur, um bie Ju* 
fchauer sn unterhalten (als JirfuSfpiel).*) 
SeS ©chroimmenS fdheinen fie, menigfteuS 
in ben früheften Jeiten, nicht unfunbig ge* 
rcefen su fein. 

Sab bie germanifchen Jung* 
frauen ben ©peer nnb ben Sogen su 
hanbhaben mubten, biirfert mir als felbft* 
oerftänblich annehmen. Sie Jrauen, bie 
unsertrennlichen ©efährtinnen ber Stänner, 
oerftanbeu im Olotfall fich unb ihre Kinber 
mit ber ÜEBaffe sn oerteibigen. Jn ber alt* 
beutfchen ©age fehlt es nicht an ^elbinnen, 
beren geraaltigfte, Srunhilbe, felbft bem ftarfen 
©iegfrieb im SBettfampf mit ©teinrourf, 

*) 33gl. SB. S. Step er, SaS Surnen ber 
Stäbchen bei ben Sitten, S$tg. 1871, unb De 
virginum exercitationibus gymnicis apurl ve- 
teres. 1872. 
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Sprung, Speerraurf unb im Gingen 31t 
fdjaffen machte. VuS ber Vittergeit 
raiffen mir nur, bah bie oornebmen grauen 
beS Seiten» mädf)tig unb auch ber $agb 
nicf)t unfunbig raaren. $m übrigen mürbe 
ber Sang gepflegt, unb aucb bie Sorfbe= 
raobnerinnen fprangen ben Zeigen unb 
marfen ben Vall. Sie ergiebHebe ©pm= 
naftif aucb auf baS roeibliche @efd)lecbt auS= 
gubebnen, mar erft ber fpäteren Beit uorbe* 
ballen. Sode eifert gegen bie Säjnürbruft 
ber Vläbcben unb Vouffeau gebt bereits 
einen Schritt meiter, inbem er oerlangt, bah 
aud) bie Vtäbcben fid) oiel Veraegung machen, 
im freien unb in ben ©arten fpielen, febreien, 
fid) überhaupt ber natürlichen Sebbaftigfeit 
beS BugenbalterS begeben fotlen. Sab ©mils 
Sophie eine geraanbte Säuferin ift, bemeift 
fie bei ©elegenbeit eines SBettlaufeS. ÜbrU 
genS, meint Vouffeait, fei bei ben Knaben 
mehr bie Sraft, bei ben Vtäbcben mehr 
bie ©eraanbtbeit gu entraideln. SDöie grob 
ber ©influfj VouffeauS auch auf bie för= 
perlidfje ©rgiebung ber meiblidjen $ugenb 
mar, erfeben mir unter anbernt aus einer 
©rgäblung ©utsVtutb^1, ber im Bahre 1785 
bie gang nach VouffeauS Sehren ergogenen 
$inber ber Bürftin ©alligin, einen Knaben 
unb ein ÜOläbdjen fennen lernte.*) 

Unb auch bie 2lrgte fingen an, fich 
gu regen. Empfiehlt ber englifrfje 2lrgt Buller 
1705 ben gfrauen nur Seiten unb falteS 
Vaben, fo behauptet ber frangöfifdje Slrgt 
Siffot, bab aud) bem roeiblicben ©efchlecht 
„gelinbeunb gemäbigte Übungen" notmenbig 
feien, ©inen bebeutenben Schritt meiter gebt 
Sr. Johann Sßeter Braut (f. b.), ber in 
feinem „Spftem einer oollftänbigen mebigi= 
nifchen ^oligei" (1784) gerabegu oerlangt, 
bab auch bie Vläbchen fich körperliche Ve= 
megung machen; bie ^oligei, b. b- ber 
Staat folle bafür forgen, er folle bem £>ang 
beS ftäbtifchen ^rauengefchlechtS gur Um 
tbätigfeit entgegentreten. „2öaS nü£en bem 
Staat," fagt er, „bie geftidten Vilber unb 
Schube, maS bie unförmlichen Spieen unb 
Vtanfchetten, gu einer Beit babin getänbelt, 

*) 33gt. ©uler, ©efdjidjte beS Surnunter* 
ricf)tS, S. 28. 

rco ber meiblicbe Körper 3U feiner künftigen 
Veftimmung unb gu allen Verrichtungen beS 
gefeüfchaftlichen Sehens abgehärtet unb gu 
einer künftigen bauerbaften ©efunbbeit ber 
©runb gelegt raerben follte? Bft nicht baS 
Schidfal ber gemeinen Vauernbirnen, in 
Vüdfidjt ihrer körperlichen Vefchaffenbeit, um 
fo oiel beffer, je meiter ihre gefdjäftige SebenS= 
art 001t ber fchtäfrigen Vufergiebung ber Stabte 
fchönen abftebet?" Braut empfiehlt fleißiges 
Spagierengeben, Saufen unb nennt auch baS 
Scblittfdmblaufen. „SaS meibliche ©e* 
fd)ted)t," fagt er, „hübet in fich in ben 
Vieberlanben Kräfte genug, um ber $älte 
mit flinfem Buhe Sroö gu bieten, raäbrenb* 
bem unfere gimperlicben Singer hinter bem 
Ofen feilet ftriden." 

Seutfdje ißäbagogen rebeten ber förper* 
liehen ©rgiebung nicht allein ber Knaben, 
fonbern auch ber Vtäbcben baS SSort. ©ine 
1748 bereits *in graeiter Auflage erfd)ienene 
Schrift ftellt bie ^orberung auf, bah auch 
bie Vtäbchen körperliche Übungen treiben 
follen; ja es fei leicht gu geigen, bah ihnen 
biefelben oiel nötiger feien, als ben Knaben. 
Vafebora in feinem „fütetbobenbueb für 
Väter unb Vtütter ber Familien unb Völfer" 
(oon 1770 ab erschienen) meint, bah manche 
oon ben oon ihm oorher ermähnten gpmna^ 
ftifdjen Übungen aud) für bie Vtäbdjen heil* 
fam fein bürften. SiafonuS V rechter 
klagt in feinen „Vriefen über ben 2lmil 
beS üerrn Vouffeau" (1772), rate febr 
unfere Stabtmäbchen rcegen ihres ÜJtangelS 
an Veroegung ben gefunben, frifdjen Väue* 
rinnen nachftänben. ^eöerballfpieX, häufiges 
Spagierengeben, fahren, Veiten, Sangen, 
Singen follten fie fleiffig treiben, ftatt ben 
gangen Sag mühig im Sebnftubl gu fiben. 
Sie ^aupturfache ber Vleichfucht fei fÖrper= 
liehe Untbätigfeit. 

©uis9Jtutb§ gebenft erft in ber groeiten 

Auflage feiner „©pmnaftif für bie Bugenb" 

(1804) beS raeiblidjen ©efchtedjtS. „Vudj 

baS Söeib foll feinen Körper gebrauchen 

fönnen, foll nach ^>evrfdf)aft über ihn ftreben 

unb ihm ©eroanbtbeit unb VuSbauer geben; 

es ift nicht beftimmt, burch biefe 2Belt gu 

träufeln, fonbern gu leben, fein SoS foll 

6* 
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nicht Krampf unb hpfterifche Schwäche, fönbent 
©efunbheit unb Volllräftigteit fein; es foll 
nirf)t franfe, nein, es foll gefunbe SHnber 
gebären!" 3)o<h wagt ©utsVtuthS noch nicht 
non einer „förmlichen ©pmnaftif" gufpredhen; 
„aber tägliche Vewegung im freien, muntere 
unb bemegenbe häusliche Verrichtungen, Heine 
^ufjreifen, unb mit guter VuSwahl für baS 
Vtäbchen non fech§ bis gwölf unb oiergehn 
fahren felbft manche non ben oben [in ber 
©pmnaftil für bie ^ngenb] angegebenen 
Übungen, bie gefahrlos, oorteilhaft unb meit 
anftänbiger mären, als baS Veiten. $dh 
glaube," fügt ©utsVhitl)§ hjinau, „biefen 
etmaS feftereu Son ber weiblichen ©rgiehung 
fehr uielen nicht beffer empfehlen gu fönneu 
als mit VouffeauS SXuSfprudf): „La deli- 

catesse n’est pas la langueur et il ne 

faut pas etre malsaine pour plaire.“ 

(Sine eigene Stellung nimmt e ft a = 
Ioggi(f.b.)ein. „2)aS $inb", fagt er*) „bebarf 
non $ugenb auf eines freien, allfeitigen 
Spielraumes feiner förderlichen Shätigfeit unb 
feines VemegungStriebeS. ©S bebarf uon 
$ugenb auf einer freien, allfeitigen ©nt* 
faltung feiner förderlichen Einlagen, bamit 
es int Vefihe ihrer ©efamtfraft bei bem 
Treiben eines eingelnen ©efchäfteS nicht $rob; 
finn unb ©efunbheit, noch bie $äbigfeit, es 
felbft allfeitig unb frei gu betreiben, oerliere. 
— $urg, es muh gur Straft unb ©ewanbtheit 
gelangen, in allen feinen irbifdfjen Vnge* 
legenheiten nach ©rforberniS ber Sage unb 
Umftänbe hanbeln gu fönnen?" ©S ift 
baS ^iub, non bem $eftaloggi fpricht, beffen 
förderliche Einlagen er gur allfeitigen ©nt* 
faltung bringen null. ®ie ©pmnaftif foll 
„in blofj förperlicher £)infi<ht notrcenbig unb 
allgemein bagu führen, alle mit ber Vatur 
beS ^inbeS gegebenen, in ihm mirflich nor* 
hanbenert phpfifchen Anlagen unb ^ähigfeiten 
gu Kräften unb $ertigfeiten gu erheben unb 
ihm ben freien, felbftänbigen ©ebraudh ber* 
felben gu uerfdhaffen." Sßeftaloggi will alfo 

*) %n bem 2fuffah: „Über ^örperbilbung; 
als (Einleitung auf ben Sßerfucf) einer ©Iemen= 
targpmnaftif u. f. w., 1807 in ber „2Bocf)en= 
fdEjrift für 9)ienfcf)enfunbe non ^ßeftaloggi unb 
feinen greunben" erfhienen. 

feine „©lementargpmnaftif", bie aus ben 
VemegungSmöglichfeiten ber ©elenfe fich ent* 
wicfelt, bem $inbe als folgern gu ©ute 
fommen laffen, nicht blob bem SHnbe männ¬ 
lichen, fonbern auch bem ^inbe weiblichen 
©efdf)lechtS- 2)arin liegt bie pringipielle Vn* 
fchauung, bafj bie SUtäbdfjen mie bie Knaben 
ber Vßohlthat einer auch förperlidfjeu ©rgie* 
hung teilhaftig werben follen. 2)amit ift 
^eftaloggi feiner ßeit fo norausgeeilt, bah 
fie ihm nicht folgen fonnte, ja ihn gar 
nicht uerftanben h^t. 

©in $ahr uor Sßeftalogji, 1806, fthrieb 
^ean $aut ^riebrich Vicht er (f. b.) 
feine „Seoana" ober „©rgiehlehre". 2lu<h 
in ihr ift mehrfach auf bie förperliche 
©rgieljung Vegug genommen. „3>aS ^inb", 
fagt er, „tänble, finge, fchaue, höre; aber 
ber Sfnabe, bas fVäbchen laufe, fteige, merfe, 
baue, fchmihe unb friere!" — „$eber Vater 
erbaue, fo gut er fann, um fein £>auS ein 
Heines gpmnaftifcheS Schnepfenthal". £)aS 
meibliche ©efdf)ledf)t folle ftatt ber „träume* 
rifchen, einfeitigen Sreifingerarbeiten" bie oiel* 
feitigen ©efchäfte beS £>auSwefenS treiben. 
$m gangen bleibe baS Vßeib burch Vichts* 
thun groar „gärter fchön" ; aber biefe Venus 
gleiche ber römifcfjen, bie gugleich bie ©öttin 
ber Seichen geroefen fei, man nerftehe unter 
lefcteren nun ihre $inber ober ihren Vtann 
ober fie felber. „Spfurg fchicfte feine Spar* 
tanerinnen in bie öffentlichen Übungsplätze 
unb nur bie SHaoinnen uor ben Vöebftuhl 
unb Spinnrocfen". 

$r. S. ^ahu hat in feinem 1810 er* 
fchienenen „beutfchen VolfStum", melcheS baS 
©efamtleben beS beutfchen Volles umfaßt, 
audh ber weiblichen beutfchen £yugenb aus* 
führlich gebacht. £aS beutfdfje Vtäbchen, bie 
beutfcfje Jungfrau foll in beu „SVägbdfjen* 
fdhulen" auber in ber pflege ber fVutterfpradhe 
auch in weiblichen £anbarbeiten, in ber 
Vßirtfchaftstunft; in ben höheren Orbnungen 
ber Vtägbchenfdhulen auch noch in ber ©efunb* 
heitslunbe, ©rgiefjungSfunft, ^ranfenpflege 
unb in ben Vegeln über 2)ienft unb £>err* 
fchaft unterwiefen werben. „Vudh bie 
SeibeSübungen bleiben nicht ausgefdhloffen, 
freilich muffen fie mäbig unb weiblich ge* 
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trieben werben." Sanzen muh jebeS Ge= 
fehlest, vom anbern abgefonbert, lernen. 
„Schieben, baS beifü: eine leichte $linte ab= 
feuern, mit ber Sßiftole leiblich treffen, um 
nicht funftgeredht wehrlos zu fein unb beim 
$nall beS Gewehrs zufammenzufahren, wie 
Gänfe beim Bonner, ift böd&ft notwenbig. 
Rechten ift unnatürlich, eS verftiert ben 
mitben Blicf unb bleibt immer bem weib= 
liehen Körperbau 3uwiber. „Seiber", fügt 
^ahn fpuzu, „fehlt immer noch ein GutS= 
Btuth§ für bie weiblichen SeibeSübungen." *) 
— $al)nS beutfdhe Surnfunft, bie fechs $ahre 
fpäter erfchien, ift nur für bie männliche 
$ugenb beftimmt; beShalb fonnte aus bem 
reinen ^abn'fchen turnen eine weibliche Surm 
funft nicht fo ohne weiteres hervorgehen. Sa 
ifßeftalo33i nicht gewürbigt, auch nicht ver= 
ftanben würbe, fonnte man zunächft nicht 
ben rechten ÜbungSftoff ftnben unb man fam 
auch thatfächlich nicht über bie Berfuche 
hinaus, Grnft Gi feien errichtete 1832 
mit polizeilicher Genehmigung auch eine 
Btäbdhenturnanftalt, bie aber, wie es fcheint, 
Zum gröberen Seil auf Teilung förperlicher 
Gebrechen, wie Schiefheiten, berechnet war, 
alfo zugleich ein heilgpmnaftifcheS Gepräge 
hatte. Gin wirtlich päbagogifcbeS ÜRäbchem 
turnen fonnte fich barauS nicht entwibfeln. 
Bi a h m a n n (f. b.) unterrichtete in München 
auch eine ^rinjeffin bes fgl. Kaufes mit 
ihren Gefährtinnen im Surnen unb fprach noch 
in fpäteren fahren bie Überzeugung aus, bab 
„bie weibliche $ugenb förperlicher Übungen" 
vielleicht mehr als bie Sfnabenwelt bebürfe. **) 
2lber auch er hat feinen Surnftoff gefchaffen. 
2r. Bö. oon ^lumpp (f. b.) war eben* 
falls oon ber nicht allein phpfifchen, fonbern 
auch ethifchen Bebeutung ber Surnübungen 
für baS weibliche Gefchlecht tief burchbrungen. 
Sie oon ihm entwicfelten Bnfichten über baS 
Biäbchenturnen, bie Sßahl ber Übungen, ihre 
Böirf ungen***) u. f. w. finb überaus wert: 

*) 33gl. SahnS «Kerfe I, S. 278 ff. 
**) Bgl. bie fef)r beachtenswerten 2luSfül)run* 

gen 90i a h m a n n S in feinem Vorwort zu SingS 
Schriften über bie SeibeSübungen S. XXII. ff. 

***) SSgl. $Iumpp, baS Surnen, ein beutfeh3 
nationales GntwicflungSmoment S. 536; feine 

voll. Bber eine erfdjöpfenbe Belehrung über 
ben praftifchen Biäbchenturnbetrieb finben 
wir auch bei ihm nicht. Überaus thätig war 
Slbolf Bßerner (f. b.), befonberS auch auf 
bem Gebiet ber weiblichen Gpmnaftif. £>aupt= 
Zwecf berfelben fei: „Sie Gefunbheit zu 
ftärfen, bie $raft zu erhöhen, bie Gelenfig= 
feit zu vermehren, allen Bewegungen Beiz 
unb Bnftanb zu verleihen unb bie Sdf)ön= 
heit ber Äöperform zu heben".*) SBeruerS 
Berbienfte um baS Btäbchenturnen finb un= 
beftreitbar, ein wirflich brauchbares praftifcheS 
Sehrbuch hat aber audh er uicht gefchrieben; 
feine BnftanbSlehre erfuhr ftrengen unb nicht 
unberechtigten Sabel. Bian vermiete ben fitt= 
liehen Halt unb Hintergrunb in berfelben. 
2lbolf Siefterweg (f. b.) geigt fiel) in 
feiner Schrift „Blaaf Breufjen" 1842 als 
berebter Anwalt auch bes BtäbchenturnenS. 
„$ft baS Erziehung", fragt er, „wenn man 
bie Biäbchen vom 6. bis 14. SebenSjahre, 
alfo in ben einfluhreichften fahren fürs ganze 
Seben, auf bie SchulbanE pfropft — 4 bis 
6 Stunben täglich, bann fie mit häuslichen 
Arbeiten fo belaftet, bah fie zu Haufe noch 
2 bis 4 Stunben filzen müffen, am Bacfp 
mittage fie mit Bähen, Striefen, Stielen unb 
Sapifferiearbeit befchäftigt unb fo mihhaubelt, 
bah jeber vernünftige Bater, jebe einfi<hts= 
volle Biutter fchlaflofe Bädf)te hat, weil fie 
nicht wiffen, wie bem llnglücf zu fteuern 
ift? $ft baS Erziehung unferer Eünftigen 
Hausfrauen unb Biütter? Bßenn unferen 
Knaben SeibeSübungen not thun, fo finb fie 
für ltnfere Btäbchen noch viel notwenbiger. 
Böer baS nicht einfieht, fieht gar nichts ein, 
fennt nichts unb begreift nichts. Bian muh 
ihn flehen laffen unb — weiter gehen. Böer 
bagegen Ginfprudj thut von feiten ber Bßeib= 
lichfeit, ber zarten Sitte, ber Bornehtnheit 
unb anberer Grfinbungen verrüefter Sföpfe 
unb blafierter Berbilbung, ben wiberlegt man 
auch uicht, fonbern — geht weiter. — 
Unfere Bachfommen werben, fo Gott will, 

Beubearbeitung von GutSBiuthS Gpmnaftif 
für bie igugenb (1847) ©. 90 unb 396 ff., unb 
feine Schrift über bie ph9^f<he ©rjiehung- beS 
weiblichen Gefcf)lechtS. 

*) Bgl. Söerner, zwölf SebenSfragen S. 73. 



86 ■Mbcfjenturttett. 

unfere Berfehrtheit gar nicht mehr begreifen. 
3hnen wirb eine frifcfje Jungfrau, eine ge* 
funbe Butter, eine Ieben§f)ettere (Gattin lieber 
fein als-hoch genug!“ 

TaS Bläbchenturnen fonnte alfo irob 
aller Bemühungen nicht recht gebeiben, weil 
eS an ben paffenben Übungen fehlte. Blan 
fannte in ber £auptfa<he nur ben Stoff 
beS 3ahn*Eifelenf<hen Turnens, ber aber 
für bie Btäbctjen gar nicht berechnet war. 
^ebenfalls war eine forgfältige 2luSwahl 
unb teilweife Umgefialtung berfelben nötig. 
Bun befaßen aber bie Turnlehrer nicht 
immer bie rechte Kenntnis ber $rauennatur, 
auch nicht bie entfprechenbe päbagogifche 
Bilbung ober ben nötigen Taft, um baS £Ri<hs 
tige 3U treffen. So fam eS bann, bah baS 
Btäbchenturnen oielfach in rein fnabenbafter 
Böeife getrieben würbe, wie benn auch feXbft 
erwachfene Bläbchen fnabenhafte Turnan3üge 
trugen unb, burch biefelben gefchübt, Sluf= 
unb Slbfchwünge, felbft äßellumfchwünge am 
Becf ausführten, bah man fie flettern lieh 
wie bie Knaben, 2luf* unb 2lbfibe am Bferb 
machen u. f. w., unb nicht beachtete ober nicht 
wuhte, bah ber anatomifche Bau beS wei6* 
liehen Körpers, bie künftige Beftimmung beS 
BläbcfjenS, auch bie Bücfficbt auf bie Schön* 
heit ber weiblichen formen manches aus* 
fchliehen muh, was für bie Knaben unbebenf5 

lieh ift, bah atfo hier befonbere Borficbt ge* 
boten ift. Tab bet folchem fnabenhaften 
Turnen auch bie weibliche Sittfamfeit Scha* 
ben nehmen, bah baS feine Gefühl für 2ln* 
ftanb unb Taft abgeftumpft werben fönne, 
fam ebenfalls nicht in betracht. Hucf) für 
bie äftbetifche Seite beS Turnens war oiel* 
fach nur ein febr geringes BerftänbniS uor^ 
hanben. Solche Blängel an richtigem S<höm* 
heitSgefühl befunben auch bie Hbbilbungeu 
einzelner Turnlehrbücher. 

$ahn fagt einmal (im „Turner“ 1846, 
S. 270): „Bßer etwas fann, ber lehrt; 
wer nichts fann, ber lernt; wer etwas nicht 
beffer 3U machen oerfteht, barf fich nicht als 
Tabler unb Urtier aufthun; wer weife werben 
will, lerne hören, fefjen, leben, fchweigen. 
T)aS Schreiben ift baS Sebte, foll niemals baS 
Erfte fein. Solche Regeln galten auf bem Ur= 

turnplab. £>eut 3U Tage wirb anberS oer* 
fahren. Bßer ein bischen gelernt bat, wirb 
ein Buchwerfer. So wirb oiel BerfehrteS tu 
baS Turnen Inneingepfufchert, am allere 
oerfehrteften über Btcibchenturnen. Tarüber 
3u febreiben, follte fich jeber Unoerheiratete 
entblöben, falls er nicht Slrjt, unb befonberS 
Geburtshelfer ift. Er mag fonft als Turner 
noch fo gefebieft fein, in biefem f^alle ift 
jebe Hebamme flüger.“ @3 finb bieS berbe, 
aber nicht unberechtigte Bßorte. 

So machte trob ber warmen unb über* 
geugenben Befürwortung burch hochgeachtete 
Bäbagogen, auch burch einfichtige Hr^te baS 
Btäbchenturnen nur geringe ^ortfehritte. Es 
bilbete fiel; eine Boreingenommenheit gegen 
baSfelbe, sumal oon feiten ber Btütter, benen 
fchon baS wilbe ^nabenturnen mit feinen 
Befähigungen an Seib unb Reibung wenig 
besagte, unb bie erft recht oon bem Turnen 
ber Töchter, baS fie mit bem ber Knaben 
auf eine Stufe ftetlten, nichts wiffen wollten. 
So fam eS, bah ftatt beS Turnens regel* 
redfjteS Eyer3ieren unter Leitung oon Unter* 
offneren, 3um Teil auf ältliche Empfehlung, 
nicht allein in einseinen Familien, fonbern 
auch in Beufionaten eingeführt unb ge* 
trieben würbe, wohl auch mit £anbbabung 
oon leichten höüernen Gewehren. Es würbe 
bamit wenigftenS erreicht, bah bie Bläbchen 
oeranlabt würben, fich gerabe 311 holten; 
unb auch baS mit annähernb militärifcher 
Straffheit unb Energie aus geführte Blar* 
fchieren war fräftigenb. Blau hot fich oon 
ben Borurteilen gegen baS Bfäbchenturnen 
auch Fht noch nicht gans frei gemacht, trob 
ber groben ^ortfcfjritte, bie baffelbe in ben 
lebten ^afjrsebnten gemacht hot unb bie für 
alle Beit mit bem Barnen 21. Spiefj oer* 
bunben finb. 

Blan barf mit oollem Bed&t Burg** 
borf bie Böiege beS beutfehen Bläb=* 
chenturnenS nennen. Tort in bem im 
Danton Bern fo lieblich gelegenen Schwerer* 
ftäbtehen, in bem einft Beftalossi feine er* 
3ieherifche Böirffamfeit begonnen hotte, fonnte 
21 boIf Spieb bie turnerifchen ^been, bie 
ihn bewegten, oerwirflichen. Tie Schule, 
an ber er thätig war unb weihe Knaben unb 
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Btöbdben umfaßte, bot ein ungebinberteS 
ElrbeitS-- unb BerfucbSfelb; feine Btitlebrer 
f^röbel, Sangetbal unb Btibbenborf (f. b.) 
batten für feine Begebungen nolIeS Ber= 
fiänbnis. Biemanb roar mehr berufen, ein 
Bahnbrecher auf bem Gebiete beS Turnens 
gu werben, als 21. ©pieb. Bon Begeiferung 
für baffelbe burcbglüfjt, aufs genauefte ner* 
traut mit bem, was bisher im turnen ge¬ 
trieben unb geleiftet worben mar, felbft 
ein BReifter in allen SeibeSfünften, mit 
tüchtiger mufifalifcber unb formaler Bilbung 
auSgeftattet, ein griinblicb gefehlter Bciba= 
gog unb tiefer Kenner ber JfiünbeSnatur; 
gugleicb ein treuer Freunb ber Fugenb, 
ein fcbarfer Genfer, ber auch bie f^ätjigfeit 
befab, baS ©ebacbte, Berfucbte, Erprobte 
logifcf) gu gliebern, in organifdben ßufam- 
menbang gu bringen unb ibm Haren fd&rift* 
lieben EluSbrudf gu geben; bagu eine rege 
fdjöpferifcbe Sßbantafie, eine bewunöernS= 
werte ^ombinationSgabe — feiner feiner 
Vorgänger fonnte in folrfjer Bereinigung 
oon baS Junten förbernben ©igenfebaften 
audh nur annäbernb mit ©pieb oerglicben 
rcerben. 2Bie $j3efialoggi fanb auch ©pieb, 
oon ben ©elenföewegungen beS $inbeS unb 
feinem Bermögen, biefe Bewegungen will= 
fürlidb oorgunebmen, auSgebenb, ben Ein* 
fangS--, ben ©inteilungs= unb OrbnungS* 
grunb beS Turnens im bewegungSfäbigen 
Seihe felbft. ©s wirb behauptet, ©pieb 
habe bie gpmnaftifcben Begebungen $efta= 
loggiS wenig ober richtiger gar nicht ge= 
fannt. Bßie bem fein möge, {ebenfalls ift 
©pieb ber „geiftige ©rbe" SßeftaloggiS. Unb 
er nerftanb audh, was Beftaloggi n i cb t ge= 
lang, ben ©elenfübungen ober, wie er fie 
genannt bat, ben Freiübungen ©eift unb Sehen 
ein3uhauchen, fie gu einer felbftänbigen, einer 
ÖauptübungSgattung gu gestalten, mit ihnen 
unb bureb fie bas bisherige Turnen neu gu 
befruchten, ben Turnftoff auberorbentlicb gu 
erweitern, ©ie umfabten aber nicht blob bie 
bei Beftaloggi angebeuteten, farblos einfachen, 
man fonnte fagen abftraften Übungen, 
©pieb fchuf barauS „eine in fidf) abgefcfjloffene 
Elrt non Turnübungen, welche in ben $u: 
ftänben beS ©tebenS, ©ebenS, fnipfenS, 

©pringenS, SaufenS unb Trebens bargeftellt 
werben, wobei jebe mögliche Tbätigfeit aller 
SeibeSteile wäbrenb berfelben geübt wirb.“ 
Tagu fam regelnb unb belebenb ber Taft, 
ber BbptbmuS; felbft ber ©efang, bie Btufif 
waren nicht auSgefdjloffen. ©in gewichtiges 
BRoment ift auch bie gleichzeitige Beteiligung 
mehrerer, was ja non gang befonberer Be= 
beutung für baS BRäbdbenturnen ift. ©o 
burfte ©pieb audh mit Becbt fagen: 
„Tie im gefelligen Treiben ber Btäbchen fo 
beroortretenbe Suft geweinfamer Tarftellum 
gen fann ba mit turnerifdfjer Belebung unb 
©ntwicflung nerbunben, ergieberifch geleitet 
unb befriebigt werben. Ter Tang, feiner ur= 
fprünglicben Bebeutung unb ©rfdbeinung 
nadb, fo nahe mit bem Turnen oerwanbt, 
fann bureb bie Freiübungen mit reinerer Be= 
beutung unb entfernt non gewöhnlicher 
Sfuberlichfeit unb einfeitiger Elbrichtung ge= 
lernt unb überhaupt in ein richtigeres Ber= 
hältniS gum Sehen gebracht werben“.*) 

3u ben Freiübungen fommert bie C r b= 
nungSübungen, in beiten ©pieb „bie 
gange Fülle feiner ©rfinberfraft“ entwicfelt 
bat. „£ier finbet fein mufifalifcheS Talent, 
feine flaffifche Bilbung, fein echt beutfcheS 
©emüt ben reinften unb frudbtbarflen Ber* 
einigungSpunft mit ber Turnfertigfeit unb 
finnenber ©rgrünbung aller SeibeSfünfte**)". 
Tie OrbnungSübungen finben ihren ©ipfel* 
punft unb barmonifeben Elbfcffub in ben 
Beigen, jenen fünftlerifch freien turnerifeben 
©ebilben unb Tarftellungen, bie fidf) mit 
©efang uerbinben ober einem Tonftücf an= 
paffen. Tenn „bie Turnfunft foll baS 
Sehen nicht nur fräftigeu, fonbern auch oer= 
ebeln unb oerfefjönern helfen.“ Fn ben 
Frei* xuib OrbnungSübungen bat ©pieb 
tbatfädblidb ben £>auptübungSftoff für baS 
BRäbdbenturnen gefdbaffen. Beibe, befonberS 
bie elfteren, hüben bie ©runblage beSfelben, 
ja bureb fie ift es überhaupt erft mög= 

*) Bgl. Sehre ber Turnfunft oon Elbolf 
©pieb- I. Teil, baS Turnen in ben Freiübun¬ 
gen für beibe ©efcbled£)ter ©. 6. 

**) SSgl. F* 21- Sange, SeibeSübungen. 
©. 97. 
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lidf) geroorben. ©o ift ©piefj ber eigentlidfje 
Vegrünber beS äRäbdjenturnenS. 

2Xber auch bie (B e r ä t ü b u n g e n er* 
fannte ©pie|3 als Dollberedbtigt, ja notroenbtg 
an unb bot auch bet biefen turnertfdje 
©dböpferfraft bemiefen. „©dhabe," bemerlt 
©piefj an ber ©teile, an ber er non ben 
©temntübungen ber ÜUtäbchen fpridfjt *) — 
aud) ben Varren mill ©piefj nidEjt aus* 
fchlieben unb eutfpridht bamit ber 2Infid)t 
$ahnS — „bafj oft burcb UnfenntniS, fo* 
toobl ber Turnfunft in biefer befonberen 2ln* 
menbung, als and) burch #intanfehung ber 
befonberen Vüdfidhten auf bie meiblidje Statur, 
ber Turnunterricht bei biefem @efd)led)te 
feinen .ßroed; »erfehlt, raeil einerfeits aller* 
bingS baS SRäbdjenturnen, wenn aud) in 
anberer 2lrt als baS ^nabenturnen, roie 
biefeS, ebenfo grcedmäjiige ergieherifche Ve* 
hanblung guläfjt, unb meil aubererfeitS bie 
SJläbdjen ebenfo fyeilfamer Vemahr* unb Er* 
giehungSmittel bebürfen wie bie Knaben/7 

2lber auch ©pieji, ber in Tavmfiabt 
gasreichen SSefudjern (Belegenheit bot, fein 
eigenes praltifdjeS 2JJäbdhenturnen in höd)fter 
Vollenbung lernten gu lernen, oermochte nicht 
bie Vorurteile, befonberS ber VJütter, gegen 
bas turnen fo rafd) gu befeitigen. TaS rcilbe 
„$nabeuturnen" fdfjroebt ihnen gu febr uor. 
2lud) uiele 2lrgte lonnten fid) noch nicht oom 
fUlifürauen gegen baS 2Jiäbd)enturnen übers 
baupt loSmadfjen. Tagu laut bie ©chmierigleit 
ber prattifdjen (Beftaltung, ber Mangel an 
entfpredjenben Turnräumen unb Turneinridht* 
ungen unb fdjlieblid) aud) an paffenben Sehr* 
träften. 2111 bieS muhte lähmenb einmirfen; 
ftaatlicher Einfluß machte fid) nur gögernb unb 
allmählich geltenb. Erft im lebten ^afjrgehnt 
geigte fich etn allgemeiner, fidjerer ^ortfchritt, 
brach fidh bie ErlenntniS non ber Votraenbig* 
feit geregelten unb groedentfpredjenb geleiteten 
fDiäbdjenturnenS 23ahu. SDie Turnlehrerbil* 
bungSanftalten btlben 2Mbd)enturnlebrer 
unb, in ^reufjen g. V. in noch gröberer 2ln* 
gahl, Turnlehrerinnen aus; bie (Bemeinben 
befonberS ber gröberen ©täbte erbauen gut 
auSgeftattete, allen gefunbbeitlidjen 2Xufor= 

*) 93gl. Sehre ber Turnfunft, III. Teil, 
©. 13 ff. 

berungen genügeitbe Turnhallen auch für 
bie Schülerinnen ber VolfSfchülen. 

$n Vreuben hat, raie bemerlt, Eifeien 
guerft baS ÜMbdhenturnen 1832 begonnen. 
Turch ihn angeregt, hat barauf in Verlin 
^luge im 2lnfcf)lub an bie 1848 gegrün* 
bete Turngemeinbe (f. I. ©. 648) auch ein 
Knaben» unb 2ftäbd)enturnen eingerichtet unb 
festeres fpäter in eigener Turnanftalt befon* 
berS gepflegt. *) 2lber troh ber allgemeinen 
2lnerfennmtg, bie ^luge auch non 2lrgten 
guteil mürbe, ging es nur langfam oorraärtS. 
Sange ßeit mar ber Vorfteher einer Sßrioat* 
Viäbdhenfchule, ®arl Dtaag, ber eingige, ber 
unter bem Einfluß kluges unb DtothfteinS 
(f. b.) baS Turnen an feiner Schule obli* 
gatorifd) machte. Es traten auber Äge (unb 
Schobert) befonberS 21 n g e r ft e i n, ^ l e i fd) = 
mann unb (5 ul er für baS aiiäbcbenturnen 
ein; bann mürbe baSfelbe in allen ftäbtifdjen 
9J?äbcbenfd)ulen, unter Seitung oon Turn* 
lehrerinnen, eingeführt (f. I. ©. 142 ff.); 
in ben fiaatlidjen höheren Schulen mar bieS 
gum Teil fchon gefchehen. 2luch in anberen 
preubifdhen ©täbten blühte baS 9Jtäbd)en= 
turnen auf. $n (Börlih hatte 91t. Vöttdjer 
baSfelbe in fßrioatfurfen gepflegt; in VreS= 
lau mar eS gunächft auf ^rioatunterricht 
angemiefen; erft fpäter mürbe es feitenS 
ber ©tabt in ben ©dhulen eingeführt unb 
ber Oberleitung ßrampes unterfteHt. Eben* 
fo mar es in -ütagbeburg, £>alle, £>annooer, 
Gaffel, Tüffelborf, Elberfelb, Ärefelb unb 
anberen ©täbten ber $all. ^n ^ranffurt 
a. mar es befonberS S5r. Sßeismann, 
(f. b.) meldjer baS Turnen feit 1849 in 
ber Viäbchenabteilung ber 9Jtufterfd)ule treu 
pflegte. Später mürbe es unter Tanneberg auf 
alle 21täbchenfd)ulen auSgebehnt. SBenn audh 
in Vi’ßaftfK bem uielfach auSgefprochenen 
Söunfdje ber ftaatlidfjen Einführung beS 
2JtäbdhenturnenS noch nidit geroillfahrt raerben 
fonnte, fo hat bod) bie preubifdhe Unterrichts* 
bebörbe baSfelbe möglichft geförbert, teils 
burdh allgemeine Empfehlung, teils burd) 

*) Schon 1850 gab $luge Turntafeln 
für 3Mbd)en= unb $nabenturnen unb 1873 
„ba§ 3Jläbchenturnen in ben $lugefd&en Turn= 
anftalten" herauS. 
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Seranftaltung oon Turnlehrerinnen=Srü« 
fungen unb ftaatlichen Turnlehrerinnen* 
Surfen, ÜRachbem man bereits 1873 in 
ben im Unterrid)tS*Stinifterium abgehaltenen 
Konferenzen über bas mittlere unb ^öljere 
Stäbchenfdjulraefen auch bem befonberS oom 
(Beheimen Sat SBaebolbt (f. b.) marin befür* 
morteten Turnen näher getreten mar, mürben 
1875 Prüfungen für Turnlehrerinnen, unb 
1880 in ben [Räumen ber fgl. Turnlehrer*Sil* 
bungSanftalt breimonatlidje Turnlehrerinnen* 
Kurfe eingerichtet, ©eit bem ßahre 1890 
finben auch in Sreslau, Königsberg in $r., 
£>atle, Sonn unb Stagbeburg Turnlehrer« 
innen*Snifungen ftatt. SllS befonberer $Ör« 
.berer unb (Bonner mub noch ber frühere 
Unterrid)tS=Stinifter Tr. o. (Bobler(f. b.) 
heroorgehoben merben. ©eine Slnfchauungen 
über baS Stäbcbenturnen gab er am 5. 
Februar 1884 im SlbgeorbnetenhauS funb 
(Sgl. L ©. 402). 

Slbgefehen oon Stabmann hat in Säg¬ 
ern zuerft SSeber (f. b.) Stäbd)en*©cbul« 
turnunterridjt unb zwar in Stündjen erteilt. 
Tie 1872 eröffnete ßentral=Turnlehrer* 
SilbungSanftatt bient auch zur SluSbilbung 
oon Turnlehrerinnen. Tie Solfsfchullehrer« 
innen müffen oor einer SrüfungS*Kommiffion 
bie Sefähigung nachmeifen, an Solfsfchulen 
and) Turnunterricht erteilen zu fönnen. ßn 
Stüud; en ift bas Turnen als oerbinbticher 
(Begenftanb in allen Klaffen an ben Stäbchen* 
Solfsfchulen unter Oberleitung SBeberS ein« 
geführt (f. I. ©. 101 unb 102). 

$m Königreid) ©achfen hat Ti« 
reftor Tr. KI off auch auf baS Stäbchen« 
turnen günftigen Einflub ausgeübt, ©eine 
„SBeibliche Turnfunft" mar bas erfte gröbere 
SBerf, meines baSfelbe ausführlich behanbelte. 
Kloff hat oief zur Serbreitung beS Stäbchen« 
turnenS, zumal in Stittel* unb Sorbbeutfch« 
lanb, beigetragen (f. I. ©. 644). Such fein 
Sadjfolger Sier mirft in feinem ©inne. 
TaS Stäbdjenturnen fteht in Tr es ben in 
grober Slüte. Snt fgf. Sehrerinnen=©eminar 
erteilt Oberlehrer Setfeh ben Turnunterricht. 
Such in Setpzig blüht unter Sions ©influb 
baS Stäbchenturnen, baS bereits 1849 oom 
Sehreroerein ins Sehen gerufen morben mar. 

Tüchtige Setjrer, mie ©cbüher, Erbes, ©inger 
u. a. leiten baSfelbe. Erfterer hat ein gutes 
„Turnbüchlein für Stäbchen" gefchrieben 
(tpof 1890, S. Sion). Sions „Semerfungen 
über ben Turnunterricht in Knaben* unb 
Stäbchenfdjulen" befunben fein feines unb 
tiefes SerftänbniS auch für baS Stäbchen« 
turnen. Ter in Ehemnih als Oberturn« 
lehrer für bie ftäbtifd&en ©chulturnanftalten 
mirfenbe Oberlehrer ß e 111 e r hat oon ber, 
oon bem 1892 geftorbenen ©entinar«Ober« 
lehrer ©chettler bearbeiteten „Turnfdjule für 
Stäbchen" (Stauen i. S.) ben 2. Teil 
in fiebenter Auflage 1893 herausgegeben. 

ßn SBürttember g mar tro& KlumppS 
fo marmer Empfehlung beS Stäbchentur« 
nenS bcmfelben bod) feine rechte ©teile 
bereitet, ba ßäger baSfelbe nicht berüdfid)* 
tigt hatte. Erft feit 1877 ift es in ben 
höheren Stäbchenfdmlen unb einer Seihe 
oon Stittelfdjulen eingeführt, ßn Sa ben 
hat S. Staul (f. b.), als Tireftor ber Turn* 
lehrer=SilbungSanfta!t feit 1869 Turnfurfe 
für Stäbchenturnlehrer unb für Turnlehrer* 
innen abgehalten, möglichft auf bie Ein* 
führung beS StäbcheuturuenS in ben ©d)ulen 
hingemirft unb bie „Turnübungen ber Stäb* 
eben" in 4 Teilen (1. T. 2. Sufi. 3 892; 
2. T. 1885; 3. T. 1888; 4. T. 1890, 
Karlsruhe, (B. Sraun’fche #ofbucbbanblung) 
bearbeitet (f. I. ©. 69). Tr. K. SS aff* 
mannSborff itt £>eibelbcrg hat in ben 
„(Bang* unb £üpfarten" (Trztg. 1867, 
©. 203 ff.) einen fehr raertoollen Seitrag 
zum Stäbdjenturnen gegeben, ©eine „Steigen 
unb Sieberreigen für baS ©chulturuen aus 
bem Sachlaffe oon 21. ©pieb" (2. Sufi. 1889 
ßranffurt q. st. ©auerlänber) finb auch 
ganz befonberS für baS Stäbchenturnen oer* 
mertbar. Sluch Srehm in Stannheim (f. b.) 
ift als beroorragenber Stäbchenturnlehrer zu 
nennen, ßm (Brobherzogtum Reffen hat 
Tarmftabt burd) ©pich’ Thätigfeit eine 
geroiffe SBeihe erhalten. TaS Stäbchenturnen 
mürbe auch nach feinem Tobe in Tarmftabt 
treu gepflegt unb befab in ©piebf ©cfjüler, 
bem feigen Turninfpeftor Stary, feit 1857 
einen oorzüglichen Sehrer. ße£t mirb über* 
all, roo gebeefte Säume zur Serfügung ftehen, 
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auch uon ben üütäbdjen geturnt. 2US Sehr* 

buch bient „baS äftäbchenturnen inberSdjuIe" 

u. f. tu. uon ÜDlary (1. Seil 1889, 2. 1890 

23enSheim). 

$n 2JI edlen bürg tuirb nur an hohem 

ÜUiäbdhettfdbulen 3um Seil unter ber Seitung 

uon Surnlehrerinnen geturnt. $n ben SI) ü* 

ringifchen Staaten haben Stabte tuie 

©otha, SBeimar, Coburg, 9iubolftabt, Son* 

berShaufen, ©rei3, ©era DJläbchenturnunter* 

rieht (befortbevS unter ber Seitung uon 

Surnlehrerinnen). $tn ©ro^ergogtum 01= 

ben bürg turnen in Olbenburg felbft bie 

höhere äJläbchenfchuIe unb bie Stabt* unb 

S5oIf§mäbrf)enfdf)uIe in ben obern Staffen. 

S3Iü^enb tft ber Stanb beS 2Mbchentur* 

nenS im £>er3ogtum 53raunfdjiueig. $tt 

ber Stabt 25raunfd)iueig begann 1862 ber 

je&ige Surninfpeftor 2t. Hermann baS elfte 

SJtäbdjenturnen nach SpiefSfcher 9Jtethobe. 

Seitbem hat baSfelbe in allen Schulen ©in* 

gang gefunben. Sen Unterricht erteilen 

teils Sehrer, teils Seherinnen. $tn Sehre* 

rinnen=Seminar 311 SBoIfenbüttel bilbet Her= 

mann feit 1884 auch Surnlehrerinnen in 

einjährigem KurfuS aus (f. I. S. 171). 

Sind) im Herzogtum 21 n h alt ift baS Mb; 

djenturnen überall eingeführt. Sie Surrt* 

lehrerinnen finb 3umeift in Berlin auSgebilbet. 

$n Seffau erteilt eine Sochter 2t. SßernerS 

ben Surnunterricht. $n ben freien Hanfe* 

ftäbten Sübed, Bremen unb Ham* 

bürg tuirb in allen 2Jtäbdhenfd)ulen ge* 

turnt, $n Hamburg bilbet feit 1875 ber 

Seminarlehrer H- UtoebeliuS bie Seminari* 

ftinnen auch als Surnlehrerinnen aus. 1889 

gab er „Sebrpläne für ben Surnunterricht 

an fiebenflaffigen 23olfSfdhulen für Knaben 

unb 2Jtäbd)en" heraus, $n ©Ifafj*Soth* 

ringen hot ein ältliches ©utachten über 

baS höhere Söchterfdptltuefen 1884 fich 

fehr entfchieben für baS Surnen unb 3tuar 

unter Surnlehrerinnen auSgefprodjen. 23or* 

bem hotten bereits bie höheren ÜUtäbchen* 

fdhulen 3U Strasburg unb SJtühlhaufen 

Surnunterricht. 

$n Öfterreih tuurbe 1874 burch 

üütinifterialuerfügung auch öaS Surnen in 

ben Sehrplan ber 25oIfS= unb 23ürgermäbd)en* 

fdjulen aufgenommen, aber 1883 ber ob!igaio= 

rifche ©harafter beSfelben tuieber aufgehoben. 

1889 tuurbe es neu angeregt. $n Sin3 
bemühte fid) befonberS 25 ule 9 (f. b.) mit 

©rfolg um baS 2Mbchenturnen. ©r tuurbe 

Surnlehrer ber Sehrer* unb Seherinnen* 

bilbungSanftalt unb hielt audh tuieberholt 

Surnfurfe mit Sehrerinnen ab. 

2luch in ben meiften übrigen Sänbern unb 

Staaten tuirb jet|t baS 2Mbchenturnen ober 

bie tueibliche ©pmnaftit 3um Seil in eigen* 

tümlidher ©nttuidlung gepflegt, $n ber 

Sdhmeis finb befonberS 25ern unb 23afet 

Hauptpflegeftätten beS 9JiäbdhenturnenS ge* 

tuorben, in erfterer Stabt burdh ben Sunt* 

infpeftor Jiggel er (f. b.), Herausgeber 

ber tüchtigen Schrift: „Surnfcfmle für Knaben 

unb SMbdhen", in legerer befonberS burch 

Senn 9, (f. b.) einen ber hemorragenbften 

2MbdhenturnIehrer unb Serfaffer beS treff» 

liehen „25udh ber Zeigen" (1. 2lufl. 1879, 

2. 1890, Hof Sion), Sn 23afel hat 

audh Surnlehrer 23ollinger*2luer ein 

„Hanbbud) für ben Surnunterricht in 9Jläb* 

chenfdjulen" (ßüridh 1890, Orell Süfjli) 

erfcheinen laffen, tuaS mit dtectjt allfeitig 

anerfannt tuirb. — Sn Belgien turnen 

bie ÜRäbchen ebenfalls; es tuirb uon Surfen 

für Surnlehrerinnen, auch uon ©rünbung 

uon Samenturnuereinen berichtet. ©nt= 

fpredhenb ift es in ben lieberlanben. — 

Sn Sänemarf macht fich befonberS ber 

©influfj SdhtuebenS auf baS üftäbchenturnen 

geltenb. Sehrerinnen uon bem 3entral= 

inftitut in Stodholm tuurben nadh Kopen¬ 

hagen berufen; es entftanben $riuat*Sehr* 

anftalten für ^auengpmnaftif. ©ine Surn* 

lehranftalt 3ur 2luSbilbuttg uon Surnlehrern 

unb Surnlehrerinnen ift im Söerben (ugl. 

I. S. 218 ff.). — Sn Sch tu eben fleht baS 

ÜRäbdhenturnen auf einer hohen Stufe, be¬ 

reits Sing hielt gpmnaftifdhe 2Jiäbdjen* 

furfe ab. — Sn granfreidfj ift baS 

Surnen in 2Jtäbdf)enfchulen Oßrimarfchulen) 

ein obligatorifcher UnterridhtSgegenftanb (I. 

S. 333). — Italien. 1865 tuurbe in 

Surin eine Surnlehrerinnen*23ilbungSauftalt 

gegriinbet, 1878 baS Surnen in ben ©le* 

mentarfdjulen als obligatorifch erflärt (f. 
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I. S. 548). $n Born tjatte Untergeidhneter 
Gelegenheit, bem Surnunterricfd einer £eh* 
rerin im SehrerinnewSeminar beiguwohnen. 
Sie Seminariftinnen mürben auch im Untere 
richten untermiefen. Gigentümlicf) ttnb an- 
regenb mar bie Gpmnaftif im Sdhulgimmer, 
graifdjen ben Sdjulbänfen einer hohem 3Räb= 
chenfchule. — Ungarn Imt ein [ehr auS= 
gebilbeteS, fid) auch auf bie Räbchen er* 
ftrecfenbeS turnen. — $n Bufjlanb 
umfaßt ber Buffchwung beS Sur neu § in 
ber Beugeit aud) baS aRäbchenturnen. — 
Fn ^innlanb raerben auch $muen 3U 
Surnlehrerinnen auSgebilbet, bie bann ben 
Unterricht erteilen. — Über bie körperlichen 
Übungen ber weiblichen Fugenb in Gng* 
l a n b unb Borbs2lmerifa äufjert 
fich aitS eigener 5lnfd)auung Brofeffor Sr. 
Bßaeholbt*) folgenbermaben: „Sie 2eibeS= 
Übungen ber englifchen 9Jläbchen in ben 
befferen Stäuben finb faft auSfchliefilicb 
fportSmäfng: Ballfpiele, namentlich lawn- 
tennis, Zubern, Schwimmen, Gislauf; 
raeite $ufjmanberungen, Seiten. ben 
Schulen raerben hier wie in Slmerifa grunb* 
fätglich bie fogenannten Calisthenics (Übun- 
gen in anmutigen Bewegungen) beoorgugt. 
Sie finben in ben klaffen felbft, in eigenen 
Sälen ober auch im Sommer im freien 
ftatt unb raerben faft immer oon StUufif 
begleitet. Siefe GaliSthenicS beftehen in 
leichten, raiegenben Bewegungen beS Kopfes, 
ber 2lrme, ber £>üften, beS Rumpfes nach 
bem Safte beS oon einer Seljrerin oorge= 
fpielten Stüdes. Straffe, fchnell ausgeführte 
Bewegungen finb oerpönt, ber Gang ift ftets 
leidht unb nicht marfdhmäfng, mit einfachen 
Bügen unb Gegengügen ohne eigentliche 
Zeigen. Schaufelringe unb leichte Hantel, 
Stäbe ober pfeifen finb bie einzigen Ge= 
räte. Fn ben befferen Schulen geht wohl 
eine furge Belehrung über bie gefunbheit* 
liehe Bebeutung ber beoorftehenben Berae= 
gungSart ooran. MeS ift barauf berede 
net, anmutige Bewegungen gu erzielen. 

*) Sireftor ber fgl. Glifabethftfjule in Berlin. 
— Fn Gnglanb mürbe 1891 eine BorbilbungS- 
anftalt für Surnlehrerinnen eröffnet (f. I. ©. 
271). 

Sa bie englifchen aRäbdjen ber befferen 
Stäube, wie ihre Brüber, bem fogenannten 
exercise, b. h. förperlidjen Übungen im 
freien, täglidh mehrere Stunben raibmen, 
bie gefunbheitlicben Bebingungen beS S33oh5 
nenS, 5IrbeitenS, GffenS, Schlafens auS= 
gegeidjnet finb, finbet man blutarme, übep 
reigte, überftubierte aRäbdjen oerhältniSmäfjig 
feiten in Gnglanb. Buch bie Stubentinnen 
in Oyforb unb Gambribge fehen frifch unb 
gefunb aus. — Sehr oerfdjieben oon ihrer 
englifchen Sdbroefter ift bie 51 m e r i f a n e r in. 
^örperlidhe Übungen treibt fie wenig, erft 
in letzter Beit wirb bie physical culture 
3Robe. SaS f^ahrrab wirb oiel unb gern 
benu^t, Seiten ift weit oerbreitet. Sie Suft 
an äfthetifchen Zeigen führt bie 2lmerifaner= 
innen bagu, bei ben GalifthenicS in ben 
Sdptlen guweilen ^oftüme anguraenben. 3Ran 
fieht gange klaffen Junger Räbchen in 
griedjifdjen Geroänbern turnen. aRäbdjen 
wie Knaben ift unter ben Freiübungen bas 
Flag-exercise eigentümlidj, eine Beihe taft= 
mäßiger Übungen im FohHenfdjraingen, raogu 
eine patriotifdje SBeife gefpielt ober gefungen 
wirb. Ser gefamte Surnunterricht ift aud) 
hier oiel mehr auf bie Grgielung eines am 
mutigen SragenS unb BeraegenS als auf 
förperliche F^ifcfje unb Gefunbheit gerietet. 
Gin Gegengewicht gegen bie Bationalfranf* 
heit ber Slmerifanerinnen, bie neroöfe Über* 
reigtbeit, fudjt ber Surnunterridjt nicht gu 
geben." 

II. Begrünbung beS aRäbdjen* 
turnenS. Unter ben mannigfachen Gin* 
raenbungen gegen bas aRäbdjenturnen war, 
begieljungSweife ift auch ber, bah bie för¬ 
perliche Grgiehung ber Fuflenb nicht Sadje 
ber Schule, fonbern ber Fomiüe, beS Gltern* 
haufeS fei. Bon feiten bei Schule über 
baS förperliche Berhalten ber ^inber unb 
befonberS ber aRäbdjen gu beftimmen, fei 
ein Gingriff in bie elterlichen Beeide. Slber baS 
SBort beS ^aiferS SBilfjelm II.: „2öir wollen 
eine fräftige Generation ho&en", ift ein nodj 
gröberer aRafjnruf an unfere weibliche, als 
an bie männliche FuQenb. gnßerfen wir einen 
Blicf in baS Fowilienleben ! Söie oiele Gl* 
tern giebt es, bie oollauf ihrer Bflidjt gegen 
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ihre Hinber gü genügen glauben, wenn 
fie biefelben tu bie Schule fchiden, fie bei 
ifjren häuslichen Schularbeiten beauffichtigen 
ober beauffichtigen laffen! Saj3 baneben 
aber baS Hinb auch ber förperlichen (Srtjo= 
lung bebarf, bafj ibm aud) freie fKegnng 
als ©egengeroidht gegen baS Stieben in 
ber Sdhule unb gegen bie ©eifteSarbeit 
nötig ift, rciffen biefe ©Itern nicht, glau* 
ben es auch nicht, ßu £>aufe müffen fich 
bie Hinber mögXicfjft ruhig verhalten, unb 
bamit fie ftill in ber ©de fifcen blei* 
ben, giebt man ihnen 25üd)er recht fpann= 
enben, bie ^3£)antafte erhihenben Inhalts 
in bie #anb; ober — unb baS tft noch 
fchlimmer — fie roerben mit Sßrioatftunben 
aller 2lrt überlaben, 31t „feineren" £>anb* 
arbeiten angehalten. Unb rccnn fie mit 
ben ©Itern auSgehen, fo bürfen fie nicht 
etma in ber frifchen Suft nach $ergenSluft 
fich herum tummeln, fonbern müffen ehrbar 
neben ben ©Itern gehen, forglich auf ihre 
fie einfdjnürenbe Reibung bebacht; fie müfjen 
bann t)ielleid)t in überfülltem, fchledjt oenti* 
liertem Saal ftill fitgen. Sinb bie Hinber nicht 
bereits blafiert, rcaS häufig genug fdjon in 
unreifer $ugenb bei folchem Seben ber $all 
ift, fo finb biefe Spagiergänge feine ©r* 
holung, bieten feine ©rquidung; fie finb 
für ein frifcheS Hinb eine Dual. So geht 
e§ nod) oielfadh in ben beffer fituierten 
Stäuben gu; aber ift es in ben ärmeren 
SBolfSflaffen etma beffer, menn bie SHäbchen 
gu £aufe fdjmere Arbeiten üerridh'ten, ihre 
flehten ©efdjmifter märten unb tragen, im 
©efdjäfte mithelfen, ober auf bem Sanbe 
fid) an fernerer $elbarbeit beteiligen müffen? 

Sie folgen foldjer förderlichen ©rgiehung 
ober ridjtiger Dlichtergiehung geigt bie Stati* 
ftif.-Sr. ©ulenburg raieS 1858 nach, hob 
unter 300 ffoliotifdjen b. h mit feitlid;er 
Krümmung ber SBirbelfäule behafteten Hin* 
bern 39 männlichen, 261 meiblichen ©e= 
fdjledhts mären, con benen burcb erbliche 
Einlagen oon feiten beS SSaterS nur brei, 
uort feiten ber SCUutter fiebgig ffoliotifch 
raaren. 211S Sdjuloorfteher 9iaag in 23er= 
lin, beffen oben gebacht ift, burdh Unter* 
fudjungen, bie er nach beftimmter 5lnraeifuug 

burdh bie ©Itern felbft bei ihren Södjtern 
anftellen lieb, feftgeftellt hotte, bab rcohl 
gegen 30% feiner Schülerinnen feinen nor* 
malen 2Bud)S befaben, führte er baS Surnen 
ein, unb nach einer nicht gu langen IReihe 
oon fahren ergab fich, bab jene ßahl fidh 
etma auf bie Hälfte h^rabgeminbert hotte. 
Sa alfo baS ©IternhauS nicht hinlängliche 
Sicherheit gegen bie allmähliche ©ntartung 
beS meiblichen @efd)ieä)ts bietet, fo mub ber 
Staat fchon um feiner Selbfterholtung roillen 
bie Sache in bie £>anb nehmen. SieS fann 
nur burch bie Schule gefchehen, bie fomit 
bie ©efamtbilbung beS Räbchens, nicht 
allein bie geiftige unb formale, fonbern aud) 
bie förperlidje übernimmt. SaS 3Jiäbdhen= 
turnen mirb eine -ftotmenbigfeit. 

©S ift bereits einiger 9Mnner gebacht, 
roeldje bie förperlichen Übungen ber OJtäbdhen 
marm befürraortet hoben. Stuf einige charaf* 
teriftifche Huberungen möge hier noch hin* 
geroiefen merben. abmann fagt: „Sie 
rceiblidje $ugenb unferer Sage beöarf be* 
mubt unb rcohl georbneter SeibeSübungen 
oielleicht mehr als bie Hnabenroelt, ber ©ott 
fei Sauf baS frohe, ich möchte fageu öffent* 
liehe $reigügigfeitSred)t, baS Utecht, fich 
taufenbfältig gu rühren unb gu regen, noch 
nicht gang uerfümmert ift, mährenb baS 
UJtäbdhen feiner Utatur unb Sitte nach teils 
an ben häuslichen HreiS, teils an ben Hn= 
ftanbsfd&ritt ber UJtobe ober beS Salons ge* 
bunben ift unb ihm im abenblidhen ßimmer* 
tauge höchftenS bie ?}übe gelöft merben. Hber 
felbft bie an häusliche Arbeit mit SeibeS* 
bercegung noch ©eraöhnten oerridhten, rcie 
ber £>anbmerfer, jene burdjgehenbS leiblich 
nur einfeitig. 2Bie fehr unb mie allgemein 
aber leibliche ©infeitigfeit burdh bie foge* 
nannten geiftigen ober äfthetifchen Silgarbeiten 
in ber Schule unb am Utäh= ober Sefe* 
tifche mie auch burch Reibung u. f. rc. bis 
3U ben betriibenbften UtüdgratSoerfrümmun* 
gen, Sdhulteroerfdhiefungen it. f. m. aus* 
artet, ift allgemein befannt, ift ber Hummer 
ber meiften Familien, bie Utot ber Hrgte, 
bereu Stredbrett bann baS Serfäumte allein 
unb oft nur gu fpät mieber gut machen 
foll." 
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Klunipp weift barauf f)in, tüte baS 
Söeib fcfjon in gwei ber widjtigften Aufgaben 
feiner 53eftimmung, als SJlutter nnb Kranfen* 
Pflegerin, beS gefunben, fräftigen Körpers 
in fo ^o^ent Grunbe bebiirfe, wie bod) 
auch bie Kraft nnb (Sefunbfjeit beS gangen 
nacfjwachfenben GefchlechtS burch bie Ge* 
funbheit ber ÜDZutter bebingt fei, unb baf 
oon förperlidfjer Kraft unb Süchtigfeit unb 
Schönheit eines SloIfeS gar nicht gefprodfjen 
werben fönne, fo lange wir feine gefunbe 
unb fraftoolle SUZutter hätten. Klumpp be* 
tont aber auch bie „wohlthätige ©inwirfung 
beS förperlidfjen GefunbfjeitS* unb Kraft* 
gefüb)I§ auf bie geiftige Shätigfeit unb 
gemütliche (Stimmung." — ,,2Bie unenblirf) 
wichtig finb auch biefe beiben üDZomente ge* 
rabe für baS weibliche Gefcfjlecht, bei welchem 
immer weniger bafür gefd)ief)t, bei welchem 
üielmetjr SebenSweife, Kleibitng, SSergnügun* 
gen unb eine burch taufenb Serfebriheiten 
erzeugte unb beförberte frühreife fo recht 
eigentlich barauf berechnet gu fein ftfjeinen, 
bie förperlidhe unb geiftige Gefunbheit gu 
untergraben unb unfere SCRäbdfjen gu fd)tüäd)= 
liehen Hausfrauen, gu uerftimmten Gattinen 
unb gu fränflicfjen SDZüttern eines in feber 
Generation mehr uerfommenben GefchlechteS 
gu bilben. ©S ift in ber Shat oon höher S3e= 
beutung, bah auch hier eingefchritten unb 
phpfifch unb moralifth geholfen werbe." — 
Siefterweg ftellte einmal eine ,,Sb)eft0'/ auf: 
„Gine SJZutter, welche für bie ältere Schwefter 
ihrer blühenben Tochter gehalten wirb, ner* 
bient eine Sürgerfrone 1" 

Sah bereits im vorigen ^ahrhunbert 
Ärgte für bie förperlichen Übungen beS weib* 
liehen GefchlechtS eintraten, ift oben bemerft. 
$n neuerer 3eit finb biefe Stimmen immer 
bringenber 'geworben. Gs finb tarnen non 
beftem Klang, wie dichter, Ammon, Schreber, 
Schilbbach, 53ocf, oon DZufborf, Koch. 2öie 
Sr. $beler über bie Gpmnaftif beS weib¬ 
lichen GefchlechteS urteilt, ift I. S. 542 
mitgeteilt. 

Sie berliner SUZebiginifche Gefell- 
fchaft äuhert fidh in einem auf Grfudjen 
beS berliner SurnIehrer*23ereinS 1864 ab* 
gegebenen Gutachten: „Gs ift eine allge= 

meine, feftgeftellte Erfahrung, bah unfere 
weibliche $ugenb, gumal bie ftäbtifche, 
überaus häufig, unb namentlich nerhältnis* 
mäfig häufiger als bie männliche $ugenb, 
GefunbheitSftörungeu erleibet, weldhe um 
fo beflagenSwerter. finb, als fie nicht nur 
baS Seben unb bas Söohlbefinben ber ba* 
oon betroffenen $nbiüibuen in betrübenbfter 
SBeife oerfümmern, fonbern auch bagu 
beitragen, ber folgern Soben entfprie* 
fenben Generation ben Stempel ber 
Gebrechlichfeit aufguprägen. — All* 
gemeine ÜDZuSfel* unb Aeroenfchwäche, ner* 
r>öfe Seiben aller Art, 53leichfucht, mangels 
hafteS 2Ba<h§tum, Schmal unb (Sngbrüfttg= 
feit unb OtücfgratSoerfrümmungen finb no* 
torifch fehr häufige KrgnfheitSguftänbe ber 
üftäbchen, wohl gehnmal fo oft bei biefen 
beobachtet als bei Knaben. Ser Grunb 
biefer häufigeren Grfranfung beS weiblichen 
GefchlechtS liegt nicht fowohl in ber fchwä* 
chereit Organifation beSfelben, als in einer 
SBernachläffigung eines wefentlichen GlementeS 
ihrer phpfifefjen Grgiehung gerabe in ben 
bie förperliche Gntwicflung fo wefentlidh be* 
ftimmenben fahren non 6—15. Söährenb 
ber Knabe fich freier bewegen, laufen, flettern, 
fpringen u. f. w. unb feinen Körper inftinftio 
burch naturgemäfe Spiele fräftigen barf, in 
biefem Streben auch burch methobifche Unter* 
weifung im Sunten geförbert wirb, entbehrt 
baS ÜRäbchen aus UnfenntniS ober aus 
übet nerftanbenen fonoentionetlen 9Zücffidf)ten 
faft allgemein biefer wohltätigen Kräftigungs¬ 
mittel. Sie Hälfte beS SageS nerbringt eS 
in ber flZegel in meiftenS überfüllten unb 
hpgienifdf) ungmeefmäfigen Schullofalen, in 
welchen ber ÜJZangel an fftaunt auf ben 
Sihbänfen eine anbauernbe nachteilige Körper* 
hattung bebingt; bann folgt ftunbenlange 
häusliche 53efcf)äftigung mit Schul* unb 
Hanbarbeiten, mit Sprachen, ßeichnen unb 
ÜDZufif, unb eS fehlt an bem nötigen Gegen* 
gewicht gegen biefe bie Gefunbheit gefähr* 
benben Ginflüffe, es fehlt an einer ent* 
fpredfenben Ausgleichung ber geiftigen An* 
ftrengung bnreh förperliche Übungen. SOBir 
Ärgte fönnen nicht laut genug unfere Stimmen 
erheben, bah biefem Mangel abgeholfen 
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merbe. 2Bir erfennen neben anbeven för= 
perlicben Übungen (Sdjroimmen, ©cblittfcfmb* 
laufen, ©pielen int freien u. f. m.) in bem 
metbobifcfjen DJtäb dbenturn en baS 
mefentlicbfte Mittel 3ur Dlbbilfe. 
das durnen ftärft baS ÜDIuSfelfpftem, ner= 
beffert bie Haltung beS -Körpers, bebt bie 
33ruft 31t freiem hinten, giebt ben 25eme* 
gungen f^eftigfeit nnb Dlnmut unb förbert 
bie normale, fräffige unb barmonifdje ©nt= 
midlung ber ©lieber unb beS gefamten Or= 
ganiSmuS. DJtit ber roacbfenben ^raft ber 
0eraegnngSnerDen mirb bem ©mpfinbungS* 
neroenfpflem ein fefteS ©egengeroicbt gegeben. 
©S mäcbft bie moralifdje $raft unb mit 
ihr bie Sßiberftanbsfäbigfeit gegen materielle 
unb moralifcbe (Sirtflüffe, bie fid) im fpäteren 
Seben beS SCBeibeS nur 31t leicht in nach* 
teiliger SBeife geltenb machen. — Oie 3artere 
©truftur, ber feinere Knochenbau, baS 
fdjmädjere -JftuSfelfpftem beS raeiblidjen Or¬ 
ganismus cerbieten feineSraegS bie DInroen* 
bung ber ©pmnaftif, nur mub felbftoer* 
ftänblich ber Unterricht auf biefe Serbältniffe 
DUidfidbt uebmen. Oie Übungen müffen 
bem Kräfte3uftanbe, bem Dllter unb 33egriffS= 
nermögen ber DOläbcben angepabt merben. 
$rei= unb OrbnungSübungen in SSerbinbung 
mit Ournfpielen müffen in ben SSorbergrunb 
treten; non ben Übungen an ben ©eräten 
müffen biejenigen raegfallen, meldbe 3U grobe 
Kraftanftrengungen erbeifd)en, ©efabr mit fidb 
bringen ober bie meiblidbe Oecens beeinträd)= 
tigen. Oer Sebrer mub es nerfteben, ben 
ficb eines fonfequenten Zieles beim Ournen 
menig bemühten ©inn beS ÜDIäbcbenS burcb 
Slbmecbfelung in ben Übungen immer mieber 
aufs neue ansuregen unb mit Suft unb 
^reubigfeit für bie ©acbe 3u Durchbringen. 
Slnftanb unb ©efälligfeit ber Seraegungen 
finb ftets im Dluge 3U bebalten. Kranfe 
unb folcbe, bei benen bie Sßirbelfäule ftfjon 
eine SSerbiegung erlitten bat ober eine fehler* 
hafte $üft* ober ©dbulterftellung bereits nor* 
banben ift, gehören in ben Kurfaal unb 
nidbt in ben gqmnaftifdjen Unterricht für 
©efunbe. 2Bir haben non einem nadb biefen 
©runbfäben auSgefübrten Ournunterridbt 
für DMbchen bie altergünftigften ©rfolge 

gefeben. Gleiche, fd)raäd)lid)e, unbeholfene 
2Befen mit fdjledbter Haltung mürben in 
frifcbe, kräftige, geraanbte, gerabe einberge* 
benbe umgeroanbelt, unb gan3 allgemein gebt 
unfere ©rfabrung babin, bab ein frühzeitig, 
b. b- mit bem fiebenten ober achten SebenS* 
jabr begonnenes, fonfequent fortgefe^teS 3CRäb= 
dbenturnen ein fpätereS ©dbief* unb 55udlig* 
merben, felbft in fällen, rco eine erblidje 
Einlage ba3U oorbanben ift, faft auSnabmS* 
loS nerbütet." 

tiefes ©utadjtens gebenft auch bie 
©dbrift: OaS „0urnen nach mebisi* 
ttifcben unb päb a g 0 gif eben ©runb* 
fäben"*), metebe baSfelbe mit folgenben 
Söorten begleitet: „2Bir haben bem nur noch 
bin3U3ufügen, bab baS turnen, mie eS bie 
meiblidbe Konftitution im allgemeinen Iräftigt 
unb oiele Kranfbeiten nerbütet, audb oiel ba3U 
beiträgt, bie meiblidbe ©ntraidlung 3U förbern 
unb leidbt unb gefahrlos norübergeben 3U laf* 
fen. Slucb ift ber Stuben, ber barauS beroor* 
gebt, bab burdh bie förderlichen Übungen ber 
leicht auSfdbreitenben, übermäbig erregten 
^Pbantafie beS DJtäbdbenS ein ©egengemidbt 
gegeben mirb, gemib nidbt gering 31t achten. 
— $nbem mir alle Vorteile beS DMbdben- 
turnenS 3ufammenfaffen, bürfen mir be* 
baupten: ©S ftärft baS ÜUluSfel* unb Diex* 

nenfpftem, nerbeffert bie Haltung beS Körpers, 
giebt ben löemegungen 2lnmut unb heftig* 
feit, bient ber normalen, fräftigen unb bar* 
monifdben ©ntroidlung ber ©lieber unb beS 
gefamten Organismus, giebt geiftige frifcbe, 
förbert bie ©efunbbeit unb ift ein midbtiges 
DDIittet, Diele Dleroen* unb ©efcbledbtsfranf* 
beiten 3U uerbüten unb baS Seben 3U ner- 
längern. OaS Ournen, in 3raedfentfpredbeU‘» 
ber Sßeife betrieben, ift gemiffermaben ein 
©egenfab beS San3enS. Oer moberne 
©efellfdbaftstans mit feinen ftürmifchen, 
rafenben Semegungen in ben Ülunbtänsen, 
bei raufdbenber DJtufif, blenbenbem ©aSlicfit, 
erregter ^Sbantafie, in überfüllten, beiden 
IRäumen, tief in bie Dlacht hinein, ift nicht 

*) £>erauSgegeben Don deputierten ber 
^Berliner £ebrer=33ereine unö ber ^ufelanb’fcben 
tnebi3inifrf)=cf)irurgifcben ©efellfcbaft. Berlin 
1869. Otto Sömenftein. 
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geeignet, gefunbheitliche nnb päbagogifdje 
Bwecfe gu förbern, er ift oielmehr häufig 
genug bie Duelle bauernber Gefunbheits* 
ftörungen unb fittlic^er ©erirrung nnb ©er* 
bilbung." 

Tiefe 2luSfprü<he enthalten in ber That 
alles, was gur ©egrünbung beS Stäbchen* 
iurnenS gefagt inerben fann. Seicht liehe 
fich noch weiteres hwgufugen. So hat Sßro* 
feffor Tr. ©irdfjow 1877 im preufiifchen 
SlbgeorbnetenhauS bas turnen als einen 
abfolut notwenbigen, integrieren* 
ben Seil auch beS Unterrichts ber 
Stäbdjenfchulen begegnet. Unb bieS 
gilt non allen Stäbchenfcfjulen, nicht bloh 
ben fogenannten „höhnen ^ödfjterfdjulen^, 
fonbern auch ben ©olfSmäbchenfcbuIen, auch 
ben Sanbfchulen. Ba non legieren erft recht; 
benn gerabe auf bem Sanbe inerben bie 
Stäbchen nur gu oft mit weit über ihre 
Kräfte gehenben Arbeiten belaftet. GS finb ja 
feine foftfpieligen Turngeräte nötig; fräftig 
ausgeführte Brei* unb £>anbgerätübungen, 
ja felbft muntere 33emegungSfpiele bieten 
fchon ein nicht gu unterfchähenbeS Gegen* 
gewicht gegen bie fchwere fjauS* unb f^elb= 
arbeit. 

©Welchen Ginfluh ein gut geleitetes Stäb* 
chenturnen auf bie eingelnen Schüler, ja auf 
baS gange Schulleben auSguüben nermag, 
barüber möge als ficherfter Gewährsmann 
Sdjulüorfteher Saag berichten. *) „Sei bem 
reichlichen ©erfehr, ben ich, meine Sehrer 
unb Sehrerinnen mit ben Gltern unterhalten, 
nerfäumen wir eS nicht, bie ©ßachfamfeit 
berfelben auf ben SBuchS ber ^inber gu 
lenfen unb fie aufguforbern, oon etwa gu 
Tage tretenben Unregelmähigfeiten uns Sotig 
gu geben, bamit wir burch befonbere Turm 
Übungen unb gwecfmäjnge Haltung beim 
Sifcen unb Stehen forrigierenb eintreten 
fönnen. 2lu<h burch bie Stäbchen laffen wir 
oft ben Stüttern biefe Slufforberung gugehen. 

*) 2lu§ einem ©ortrag beffelben in Den 
im 2luguft 1873 im preufüfchen Unterrichts- 
Stinifterium über baS mittlere nnb hobjere 
Siabchenfchulroefen abgehaltenen ^onferengen, 
mitgeteilt non G. Guter in „Ter Unterridht im 
Turnen" in TiefterwegS SBegweifer 5. 2lufl. 
3. SBanb, S. 754 ff. 

Söenn idh mich nun barin nicht irre, bah ich 
burch biefeS ©erfahren gur Kenntnis beS 
GefunbheitSguftanbeS meiner Schülerinnen 
gefommen bin, fo barf ich wohl behaupten, 
bah berfelbe burch baS Turnen ein niel befferer 
geworben ift, ber ©rogentfah ber Gebrechlichen 
fich nielleicht auf bie Hälfte herabgeminbert 
hat. Slber auch auf Ge ift, Gemüt unb 
Sittlich feit übt neben bem übrigen Un* 
terrichte baS Turnen — eS muh nur mit 
bem rechten ©erftänbniS, mit Siebe unb 
Gifer getrieben werben —, ben wohlthätig- 
ften Ginfluh aus. Schlaffe Stäbchen meiner 
Schule gewannen SßillenSfraft, ©ergagten fam 
freubiger ©tut, fchüchterne unb ängftliche 
erhielten Selbftnertrauen, bie, welche bie Gin* 
famfeit fuchten, würben gefelltg, gänfifche 
nerträglich, übermäßig lebenbige ruhiger, un* 
faubere reinlich, plauberhafte fanben £>err* 
fchaft über ihren Stunb. Huch habe ich baS 
Slbwefenbfein, baS Grfchrecfen beim Samens* 
aufruf, bie tiefen Schatten unter ben Hugen 
oerfchwinbeit fehen. ©efouberS vorteilhaft 
wirft baS Turnen auf ben DrbnungSfinn. 
Grft burch baS Turnen wirb bie Snftalt 
mit ihren fo fehr oerfchiebenen Bnbitnbuen, 
klaffen unb Stufen ein Ganges. Ter Ge= 
horfam ift bei einer turnenben Schule, wie 
beim Stilitär, felbftoerftänblich unb wirb 
freubig geleiftet. Beber DrbnungSruf, wie: 
„Stellung!“ „Schultern gurücf!" „gehen* 
gang!" u. f. w. hat für jebeS Kinb ben 
gleichen flar oerftänblichen Inhalt unb wirb 
faft inftinftmähig befolgt. — Turch bie 
Schule erfahren bie Gltern, wie baS Si^en, 
Stehen, Gehen, Saufen, Springen u. f. w. 
gefchehen muh, unb halten barauf, bah 
eS auch gu £aufe in ber rechten SBeife ge* 
flieht. — Ta baS Turnen weit beffer als 
baS Tangen Haltung unb Taftgefühl ent* 
wicfelt unb auch jebe Tangbewegung in 
fich ffhlteht, fo finben fie halb, bah bie Iei= 
bige Tangftunbe überflüffig geworben ift." 

Ten günftigen Ginfluh, ben regelntähigeS 
unb regelrechtes Turnen auf bie Stäbchen 
ihrer gangen äuheren Grfcheinung unb £>al* 
tung nach auSiibt, fann jeher erfehen, ber 
eine Schule oor ber Ginführung beS Tur=* 
nenS gelaunt hat unb biefelbe einige Bähte 
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rtadf) ber ©infiibmng beleihen wieber fietjt. 
Söie ftrib föaltung, ©ang, ja alle Bewegungen 
ber aJiäbdjen fixerer, fefter, elaftifdfjer ge¬ 
worben ! SaS ift ber wohltätige ©influb 
beS Turnens; bas feiert bie ©Item and) 
allmählich ein; aber nur allmählich! benn 
es ift eine nicht wegsuleugnenbe Shatfache, 
bafj es noch nicht wenige ©Itern, befonberS 
ÜRütter, giebt — feXbft in ben höheren 
Stäuben —welche, fonft fehrforglich auf baS 
förderliche nnb geiftige ©ebeihen berKinber 
bebadü, über bereu ©efunbheit auf» ängft* 
lichfte wachenb, hoch für bie äufjere ©r* 
fdjeinung berfelben, Knaben wie Räbchen, 
abgefehen non ber Reibung, auf bie nur 
SU grober SBert gelegt wirb, feinen rechten 
Blicf haben, häblidie frumme Haltung, un* 
fchöne Bewegungen gar nicht fehen, ober 
wenigftenS nidfjt weiter beachten. 

Ser (Schule Aufgabe alfo ift es, ben 
Kinbern bie Sßohlthat plannoll geregelter 
Körperübung su erweifen — fei es auch 
sum Seil gegen ben BMllen ber ©Itern —, fie 
baburch wiberftanbsfähiger gegen baS Sehen 
SU machen, bem Si^Ieben Körperthätigfeit nnb 
BemegungSfrifcbe wirffam entgegen suftellen. 

III. Surnunterricht unb Surn* 
betrieb. I. 2öer foll ben ÜRäbchen* 
Surnunterricht erteilen? ÜDtabmann 
unb Klumpp fpredjen fich für S e h r er i n n e n 
aus. „ freilich", meint erfterer, „wie bei 
allem Sehr* unb UnterridüSwefen, unter 
unbemerft leitenber gefehlter Sluffidjt eines 
fachfunbigen, über allen Sabel unb Sitten* 
norwurf erhabenen Cannes, nerfteht fich 
non felbft". Klumpp fagt: „©S ift bieS 
nicht nur als eine unerläßliche Bebingung 
beS ßartgefühls su betrachten, fonbern es ift 
auch in rein körperlicher föinficht nötig. 9tur 
grauen fennen bie manchmal belifaten 3Rüd* 
fidhten, welche bei folchen Übungen su nehmen 
finb, gehörig, nur fie höhen ben rechten 
ORabftab für baS, was sugemutet werben 
barf unb was nermieben ober wenigftenS 
gefdjont werben muh- Bei jüngeren ÜUtäbdjen 
mögen nnb follen fogar mit unb neben ihnen 
immerhin auch Männer ben Unterricht be* 
forgen helfen; beim allmählichen Übergang 
ins jungfräuliche Sllter muh es aufhören. 

Somit ift allerbingS nicht auSgefd)loffen, bab 
bie Übungen überhaupt non einem ÜRanne 
überwacht unb geleitet werben fönnen, ber 
aber entweber ©rsieher oberst fein mub; 
ja biefe männliche Oberleitung wirb fogar 
als Borberung auSgefprochen werben müffen. 
Bft ber Sluffeher nicht felbft 2Xr^t, fo barf 
ber fRat unb bie Beziehung eines folgen 
um fo weniger nerfäumt werben." 2luch 
Siefterroeg neigt fich mehr ber Sehreritt su. 
Spieb unb Kloff laffen es unentfchieben, ob 
Sehrer ober Sehrerinnen ben Surnunterricht 
übernehmen follen. Slngerftein war noch 
1874 betreffs ber .Surnlehrerinnen ebenfalls 
nicht ohne Bebenfen; nachbem er aber felbft 
in feiner amtlichen Stellung in Berlin 
bei £mnberten non Surnlehrerinnen ©cfah* 
rangen gefammelt hatte, fpradj er fich urt* 
umwunben su ©unften berfelben aus: „Sie 
Surnlehrerinnen finb fehr wohl brauchbar, 
fie leiften, was su leiften ift." BefonberS be* 
tont er, bab fie feine Übungen nerlangen, 
bie unpaffenb finb, weil fie aus ihrem weib* 
liehen ©efübl heraus urteilen. 21m ent* 
fhieöenften fprach fich/ ebenfalls geftüßt auf 
feine eigenen Beobachtungen unb ©rfahrungen, 
©uler für bie Surnlehrerinnen aus unb 
würbe beshalb 1881 in ber Slllgemeinen 
beutfeheu Surnlehrer*Berfammlung su Berlin 
heftig angegriffen. Sodh einigte man fich 
bahin, bab „neben einem ÜRanne eine 
Sehrerin als berechtigte SDRitarbeiterin" beim 
2Räbcbenturnen thätig fein fönne. Bn 
Breuben finb bie Surnlehrerinnen an Bäht 
weit überwiegenb, unb man hat bie ©rfahrung 
gemacht, bab feit ber 2lnftellung non Sehre* 
rinnen ber SSiberfpruch gegen bie ©inführung 
beS ÜRäbchenturnenS überhaupt, befonberS aber 
in ben oberen DJtäbchenflaffen, oielfach aufge** 
hört hat; unb fo empfiehlt auch ein preubifher 
3Riuifterialentfcheib nom Bahre 1884 befon* 
bers für bie oberen Klaffen Surnlehrerinnen, 
währenb baS ältliche ©utachteu über bas 
höhere Söchterfcfjulwefen ©Ifab=SothringenS 
1884 fich unbedingt für fadjfunbige Surn* 
lehrerinnen auSfpriht. <3o finb alfo auch in 
Breuben ebeufo wenig wie in anberen beut* 
fdjen Staaten bie Surnlehrer prinsipiell nom 
3Räbchenturnunterricht gans auSgefcploffen. 
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(Sgl. übrigens ben beförderen Slrtifel über 
bie Turnlehrerinnen, ißre Sorbilbung unb 
^Befähigung gum Turnunterricht.) 

2. Soll ber Stäbcßenturnunter* 
richt obligatorifcb fein? in welchen 
klaffen? gu welcher Beit foll ge¬ 
turnt werben? Bn peußen befteht noch 
feine (BefeßeSbeftimmung, welche baS Stäbchen* 
turnen ftaatlicßerfeits als obligatorifdfjen 
UnterricßtSgegenftanb oerlangt, wie folche 
bereits in anberen Staaten erlaffen worben; 
wohl aber wirb auch in peußen baSfelbe 
möglichft geförbert, unb ben Stabten, welche 
baS Stäbchenturnen als oerbinblichen Sehr* 
gegenftanb einführen, wirb fein föinbernis 
in ben 2Beg gelegt. Tenn ba§ möglichft alle 
Einher bie Sßoßltßat förperlidher Übungen 
genießen, ift als felbftoerftänblicß burdßauS 
anguftreben. TiSpenfation follte nur non 
einem turnfunbigen 2lrgt erteilt werben. 
Tagegen wirb noch am meiften gefehlt 
(f. I. S. 522). Über bie TiSpenfation felbft 
oergl. ben Slrtifel „TiSpenfation oom Turn* 
unterricht" (befonberS I. S. 245). Stan 
glaubte oielfacß, mit ber beginnenben (Be* 
fcßlecßtsentwicflung, alfo in ben oberen 
klaffen müffe ber Turnunterricht aufhören. 
Tiefe Sinnahme ift irrig; ber Turnunter¬ 
richt fann auch hier fortgefeßt werben; aller* 
bingS mit geitweiligem SluSfdßluß ober fürgerem 
ober längerem pufferen. „Tie grauen", 
fagt Singerftein, „welche non ihrer SÜnbßeit 
an bis gum Sllter ber Seife tüchtig geturnt 
haben, werben auch bie Stütter gefunber 
Slinber werben". Sßann, in welcher klaffe 
ber Turnunterricht beginnen folle, ift t)iel= 
fach noch eine offene, gur Beit oon ben 
übrigen Schuloerßältniffen abhängige Brage. 
Stan fann nur fagen: bie förderlichen 
Übungen fönnen in ber Schule nicht frühe 
genug anfangenuub nicht fpät genug 
auf hören. Stit gwei wöchentlichen Turn* 
ftunben fann man bei regelmäßigem Turnen 
fchon etwas erreichen. Saffen fich mehr Stun* 
ben einrichten, fo ift bieS allerdings bebeutenb 
oorteilhafter. Bk einer Stabt lernte ich eine 
höhere Stäbcbenfchule fennen, welche jeben 
Tag eine oolle Stunbe unter ber Leitung 
beS SeßrerS turnte ober fpielte. SBelcßen 

Suter, £anbfcuc&. II. 

Erfolg bieS hatte, fonnte man au ben bureß* 
weg frifchen, blühenben, fräftigen Stäbchen 
beutlich erfennen. Tie Turnftunben, gwifchen 
bie anberen UnterricßtSftunben gelegt, bienen 
gugleich als ©rßolung für bie ^inber. 

3. ^5ft befonbere Turnfleibung 
not wen big? Siegen bie Turnftunben 
innerhalb beS Schulunterrichts, fo fann oon 
einer befonberen Turnfleibung nicht bie Sebe 
fein. Stit Secßt wirb auch geltenb gemacht, 
baß Turnübungen, welche in ber gewöhnlichen 
Reibung nicht ausgeführt werben fönnen, 
alfo gur SluSfüßrung eine befonbere Reibung 
oerlangen, nicht für ben Turnbetrieb fich 
eignen. Slnbererfeits aber muß an bie $lei* 
bung bie Slnforberung geftellt werben, baß 
fte bas Turnen in feiner SSeife beßinbert; 
bie Turnerinnen müffen fich in ihr frei be¬ 
wegen unb befonberS frei atmen fönnen; 
alfo fein Bnfatnmenfchnüren ber Sruft, auch 
nicht fefteS Schnüren um bie föüften. (Be* 
nügenb weiter £als* unb SlrmelauSfcßnitt, 
feine gu feft anliegettben Strumpfbänber. 
BebeS Beftftecfen burch Stabein ift gu oermeiben. 
Tie Schüße bürfert nicht oorn fpiß gulaufen, 
nicht mit haßen, fonbern müffen mit brei* 
ten, niebrigen Slbfäßen oerfeßen fein. Sei 
erwachfenen Stäbchen feine langeu, bie ©rbe 
berüßrenben Kleiber; leßtere müffen „fußfrei" 
fein. 2lucß Sdßmudfgegenftänbe, unnötige 
Schleifen u. bgl. finb gu unterfagen. (Sgl. 
audß ben befonbern Slrtifel Turnfleibung). 

4. 2öo foll geturnt werben? 
SÜumpp fagt: „Tie Turnübungen ber Stäb* 
eben follen fidß feßeu unb fittfam in bie 
Stille unb ©infamfeit gurüefgießen." Söollte 
man biefen (Bebanfen ooll oerwirflicßen, fo 
würbe baS Turnen ber Stäbchen, mit oer* 
feßwinbenb wenigen SluSnaßmen, auf bie 
Turnhallen befeßränft fein. Taß aber gerabe 
in ber freien Suft alle förperlicßen Übun* 
gen — nicht bloß bie Turnfpiele — auch 
oon ben Stäbchen fo weit irgenb möglich 
ausgeführt werben follen, ift eine gefunb- 
Zeitliche Forderung, bie gar nicht näher 
meßr begrünbet gu werben braucht. Bn bem 
oben angegebenen preußifdßen Stinifterial* 
entfdfjeib wirb allerbingS oerlangt, baß nicht 
auf einem Paß geturnt werben foll, ber 
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für bie Borübergebenbeit offen batiegt; aber 
auSbrücflicb bemerft, bafj ©dhulböfe, wenn 
fie fonft geeignet feien, auch wenn oon ben 
Stacbbargrunbftücfen aus ber ©inblicf in bie* 
[eiben möglich fei, unbebenflicb in ©ebraucb 
genommen merben fönnten. Sllfo turnen 
im freien, auch für bie SJtäbcben! Tab 
ber Turnplab gegen bie ©onne gefehlt, 
bafj er möglich# mit frfjattengebenben, aber 
ben Turn* unb Spielraum nicht lunbernben 
Säumen beftanben fein muh, bafj ber Boben 
nidht feucht, aber auch nicht ftaubig fein barf, 
bei fehr trocfenem Bßetter befprengt merben 
fann, ift ebenfalls eine allgemein gütige 
Forberung. Tie Turnhalle muh eben* 
falls allen ^rjgieixifdjen Slnforberungen ent* 
fprechen; fie muh möglichft ftaubfrei gehalten 
merben, gut pentiliert fein, bie ©eräteinridh* 
tung muh araecfentfprecbenb, ber ©inbrucf ber 
fallen gefällig, für bas Singe raohlthuenb 
fein. (Sgl. Turnhalle unb Turnplab). Tie 
£>alle muh felbft bei ftrengfter Kälte auf 
15° C. erwärmt merben fönnen; unter 12° 
barf fie überhaupt nicht finfen. Turnhallen, 
melche mit ben ©dhulgebäuben nicht in um 
mittelbarer Berbinbung ftehen, 3U benen man 
alfo burdh baS f^reie gehen muh, finb mit 
einem befonbern ©arberoberaum gu perfehen, 
in rcelchem bie SJtäntel, ©hamls u. f. m. 
abgelegt merben fönnen. 

5. Ter ÜbungSftoff. ©s ift bereits 
bemerft morben, baj) ein $aitptgebiet beS 
SJtäbchenturnenS bie $r ei* unb Orb nun gS* 
Übungen, einfcbliefjlicb Steigen, finb. Tasu 
fommen als gleichberechtigt bie ©erätübun* 
gen, Übungen mit £>anbgeräten, wie Stäben 
(£>ols*, auch ©ifenftäben, lebtere etwa lll2kg 

fdhmer), Hantel (jebe etma 1 kg fdjmer), Spring* 
reifen, -©pringfeile, Bälle, SBurfreifen, Kafta* 
gnetten; Übungen an anberen ©eräten: Spring* 
geräten (f^rei=, ©türm*, Tieffpringel, Spring* 
faften, langes ©dhraingfeil); ©dhwebegeräte 
(©cbmebeftangen, ©chmebepfahl, ©teilen); 
Seilern: fenfrechte, fchräge, rcageredhte, ©teige* 
brett; fenfrechte, fchräge ©taugen; Stedf, Bar* 
ren, ©dhaufelringe, ©chaufelbiele(?), Stunblauf, 
SBippe (?), Ballforb, Batlneh. Ter ÜbungSftoff 
an biefen ©eräten ift überaus reichhaltig (ogl. 
ben nachfolgenbeu Slrtifel: „SJtäbcbenturnen, 

bie ©erätübungen beSfelbeu" unb bie bei ein* 
seinen Turngeräten, mie Seilern, Stecf, ©pring* 
faften u. f. m. perseidhneten Sfläbdhenturn* 
Übungen). 

Tie Slnfdhauungen unb Urteile über ben 
SBert unb bie Bermenbbarfeit ber Turn* 
Übungen gehen nodh meit auSeinanber. ©oll 
gans befonberS, ober auSfdbliefjlicb, bie Sin* 
mut burdh bie Turnübungen entraicfelt ober 
auch Kraft unb ©nergie ber Bemegungen 
gemecft merben? 2ßaS gilt mehr, baS 
©oethe’fdhe SBort: 
„SÖUIft bu fcfjon gierlich erfcheinen unb bift nicht 

ficher? BergebenS! 
Stur auS nollenbeter Kraft blicfet bie Slnmut 

heroor." 
Ober baS ©dhiller’fdhe: 

„Kraft erroart’ ich Dom SJtann, beS ©efe^eS 
Sßürbe behaupt’ er; 

Slber burdh Slnmut allein herrfchet unb herrfcfje 
baS SBeib." 

Tab ber SBohlgefälligfeit ber Übungen, 
ber Slnmut ber Bewegungen, ber Slbrunbung 
berfelben, überhaupt ber äfthetifchen ©eite beS 
Turnens ganj befonberS Stedhnung su tragen 
fei, ift unbeftritten. Slber es bürfen nicht 
blofj sierlidje Bewegungen, auch bei ben 
Freiübungen nicht, gemacht merben. ©S mufj 
in richtiger SBeife bie Stücffidht auf bie Sin* 
mut unb ßierlicbfeit pereinbart merben mit 
ber ©nergie in ben Bewegungen. Seichte, 
gefällige ©dhrittarten müffeu abmedhfeln mit 
feftem, ja ftraffem ©eben, in geraber, fidherer 
Haltung, mit fdjarf ausgeführten Slrmbeme* 
gungen. ©in Slrmbeugen unb Slrmftredfen 
foll auch in ber That ein fräftiges, fefteS 
Beugen unb ©trecfen ber Slrme fein. ©S 
ift wohl SU unterfcheiben 3mif<ben 3terlidhleit 
unb Slnmut in ben Bewegungen unb ©dhlaff* 
heit unb Halbheit („Berfdbwommenbeit") in 
ber SluSfübrung. BefonberS mit ben jün* 
gern Slltersflaffen finb bie elementaren Übun* 
gen beS ©ebens, ber Slrm*, Bein*, Stumpf* 
bemegungen in fdfjarfer unb beftimmter SBeife 
fleißig SU üben, ohne bah aber 3’ierlidbere 
Bemegungen fehlen bürfen. Tie fleinen 
SJtäöchen höben entfchiebeneS ©efallen an 
foldhen energifdhen Bemegungen; am ©eben 
mit kräftigem Fu&ftrecfen, an fdharf aus* 
geführten Slrmbemegungen u. f. m. f^retlid^ 
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ift immer äJta& 31t halten. Sfuch wirb man 
entfdjieben knabenhafte Bewegungen, mie 
(Grätfchen u. f. m. oermeiben muffen. 

Sufi bie Zeigen im Btäbchenturnen 
eine gans anbere Bebeutung haben, als im 
Knabenturnen, liegt auf ber £anb. Slber 
auch h^r barf ber [Reigen nicht etwa baS 
turnen Überrauchern (f. [Reigen). Sa§ bie 
(Gefangreigen nidbt mit Spring*, £>üpf= unb 
Saufbewegungen oerbunben fein bürfen, ift 
felbftüerftänbtich. Sieben ben (Gefangreigen 
haben auch bie Sansreigen ihre Berechtigung. 
©S fottte jeber Surnfaal mit einem Planier 
nerfehen fein, Eluch bie Bioline, bie Zither ift 
oon Kunbigen fehr gut anraenbbar. 

Elm meiften gehen bie Elnfichten betreffs 
beS (Gerätturnens auSeinanber. 2ßaS 
foll basfelbe nidbt alles an Unheil anrichten! 
@§ mache bie Btäbchen „311 ftarf", mache 
bas (Geficht „unfcfjön", bewirke „bicfe £älfe" 
nnb „plumpe Körper", madbe „breite£>änbe", 
befonberS baS Barrenturnen, ©elbft Stowte 
halten fich oon folchen Borurteilen nicht frei, 
unb es giebt raohl fein Turngerät, gegen 
bas man nicht oon irgenb einer ©eite fdfjraere 
Bebenfen erhoben hätte. Sie einen neh* 
men Slnftofj am geftreckten £>ang (nicht aber 
am Beugehang!), bie anberen am ©tühen 
auf bem Barren, anbere am Bunblauf, 
raieber anbere am ©pringen. Blüh benn 
im Sehen nicht auch non bem weiblichen 
(Gefchlecht gefprungen roerben, oon einer £>öhe 
herab, über einen (Graben, in bie Eßeite 
u. f. ra. ? Surch eine richtige turnerifdbe 
Einleitung rairb bie (Gefahr beS -Hüblingens 
ober ber Befdfjäbigung infolge unrichtiger 
Einführung beS ©pringenS gerabe verringert. 

©S ift ja richtig, bah ber raeibliche Kör* 
per 3U Kraftleiftungen weniger oeranlagt ift, 
als ber männliche, unb bafj audh aus äfthe= 
iifchen unb fittlichen (Grüttben eine ftrenge 
©cheibung ftattfinben muh, auch ber weib* 
lidbe Körperbau manche Übungen beS Kna* 
benturnenS unbebingt auSfdhlieit, obfdhon 
man in jebem girkuS Künftlerinnen Übun* 
gen ausführen fehen kann, bie baS ©tau* 
neu unb oielleicht ben [Reib ber heften Sur* 
ner erregen; ein Beraeis, bah and) ber weib* 
lidbe Körper troh feines ungünftigeren ana* 

tomifchen Baues geraaltiger Elusbilbung fähig 
ift. Ellfo keine athletifchen Kraftübungen in 
unferem Btäbchenturnen, aber foldhe, raeldhe 
ben Körper in höherem Btafje, als bieS burch 
bie Freiübungen möglich ift, kräftig, elaftifdh 
unb gefchmeibig, für baS Sehen geflickter 
machen unb burch bie geraeckte Energie ber 
BluSfulatur beS gan3en Körpers bie (Gefunb* 
heit unb SebenSfrifche, baS SebenSoermögen 
beS EJtäbchenS erhöhen unb fomit auch baS 
raeibliche (Gefchledht mit gröberer EBiberftanbS* 
kraft gegen ftörenbe äußere ©inflüffe int Sehen 
auSrüften, ihm helfen, über fdfjraierige Sagen 
leichter unb rafdfjer fort3ufommen. Eludh bie 
burch baS (Gerätturnen geftärfte EöillenS* 
kraft unb Energie, ja ber burch basfelbe 
geraedfte perfönliche Blut ift oon nicht 3U 
unterfchätjenber Bebeutung. Sie Kräftigung 
ber Elrme barf felbftoerftänblidf) nicht fo raeit 
gehen, baf? bie BtuSkeln fich in fcharfeit Um* 
riffen 3eigen. Sie Einmut öer Bewegungen 
unb bie ©chönheit ber BeraegungSformen 
bleibt immer ein £>auptgefichtSpunft unb täfjt 
fich feh^ raohl mit Sicherheit, Beftimmtheit 
unb auch Kraft ber Bewegungen vereinigen. 

6. Ser Surnbetrieb. Eßie über bie 
Surnübungen ber Btäbchen an unb für fich, 
fo befteht auch noch in Be3ug auf bie EluS* 
raal)l ber Übungen, auf bie Berteilung ber* 
felben auf bie oerfchiebenen SflterSftufen ober 
©chulklaffen wenig Übereinftimmung, unb 
ber fubjektioe ©tanbpunkt, ben man ein* 
nimmt, macht fich immer noch mehr ober 
weniger geltenb. $n biefem ©inne finb auch 
bie oorhanbenen Surnlebrbücher auf3ufaffen. 
©0 wirft B 011 i n g e r * El u e r in ber ©in* 
leitung 3U feinem bereits erwähnten „|)anb* 
buch für baS BMbchenturnen" ber ©dhett* 
ler’fdhen „Surnfchule" oor, bah fie, ber 
fpftematifchen Botlftänbigkeit 3U Siebe, ber 
unraefentlichen Übungen 3U viele habe; unb 
ajtaul, bah er in feinen „Surnübungen ber 
EJtäbchen“ 3raar ben Fehler „pebantifcher 
©pfiematik" vermeibe, bagegen einseine 
#auptübungen „su wahren Banbraürmern 
von ÜbungSgvuppen" ausfpinne. Sie (Gerät* 
Übungen, unb befonberS bie ©pringübungen, 
hat SCR a u l fehr befdjränft, sum Seil fich 
ben Elnfidhten ber Elrste unterorbnenb unb 
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3. 25. auf bie Übungen beS SieffprungeS rotn 
©dfjrägbrett fjerab unb auf bgl. mehr gans 
rersidjtet; auch alle Übungen unb ÜbungS* 
formen, welche gröbere 2lnftrengungen erfor= 
bem, barum beifeit gelaffen. S)arin raerben 
ihm uiele Surnrerftänbige, befonbers auch 
Surnlehrerinnen, nicht folgen, (Serabe bie 
lederen betonen bie Übungen beS Springens 
in mannigfachen formen unb auch fd)trie* 
rigere anbere Übungen, $n bem 2lbfd)nitt 
„2)aS Sefjrrerfahren im Turnunterricht" im 
erflen Seil beS „Turnunterrichts in 2Jläbdjen* 
fdfjulen" (2. Slufl. 1892) giebt ÜOtaul itbri= 
genS behersigenStrerte 22$infe. 

Bettler bat im Vortrort sur fiebenten 
Auflage ron O. Schettlers „Turnfdjule für 
üftläbcben," berfelben eine furse tbeoretifcbe 
2luSeinanberfehung über bie metbobifcbe 23e* 
banblung beS TurnftoffeS rorauSgefanbt, 
prattifcbe 23eifpiele 3ur SSeranfdjaulicfjung ber 
bargelegten (Srunbfähe beigefügt unb an bie 
Stoffüberfidjten eine 2lnsahl Übungsfolgen 
angefchloffen, rcie fie ein gut geleiteter Turn* 
unterricht 3U 3eitigen habe, ©r meint, trenn 
Slnfänger bei Erteilung beS Turnunterrichts 
biefe 23eifpiele mit ihren Schülerinnen burd)* 
nehmen, fo werbe bamit für bie SßrayiS mehr 
geroonnen, als mit langen theoretifchen ©r* 
Örterungen unb ©rflärungen. SOI a ry giebt 
in feinem „9Mbd)en=Turnen in ber Schule" 
einen „2Begweifer unb IKatgeber für 9Mb* 
chenturnlehrer." ©r teilt ten ÜbungSftoff in 
rier Stufen mit je fed)3 Slbfchnitten, in benen 
er fletS OrbnungS* unb Freiübungen in 
23erbinbung bringt unb bie (Serätübungen 
anfdjliebt, nicht in trodener fchematifcher 2luf= 
Säljlung, fonbern mit willfommenen 23eleh; 
ruttgen. $b*m rollen Sßert behalten für 
ben betrieb beS ÜUiäbchenturnenS S i 0 n S unb 
FennpS „25emerfungen über ben Turn* 
unterricht in 9Jtäb<henfcf)ulen." ©ine dJlafy 

nuug Sion§ mögen fi<h Turnlehrer unb 
Turnlehrerinnen unb befonbers lehtere mohl 
meiden, bah int praftifchen Turnbetrieb alles 
Theoretifieren ausgefchloffen fein müffe, bah 
burch baS „Sßrebigen" bie (Schülerinnen in 
Verminung unb ßerftreuung hinein gerebet 
werben. 

©inen auch nur annähernb allgemein 

giltigen Sehrplan auf^uftellen, ift fchon beS= 
halb nicht möglich, ba noch bie rerfd)ieben* 
ften Slnfichten barüber herrfdjen, mann, auf 
welcher SHierSftufe, in welcher Schulflaffe 
ber Turnunterricht beginnen folle. $n ben 
berliner (Semeinbemäbchenfchulen ift baS 
Turnen in allen klaffen eingeführt (in ben 
beiben unterften befonbers in (Spielen unb 
einfachen Freiübungen beftehenb); in ben 
höheren 9Jiäbchenf<hulen ift noch feine über* 
einftimntenbe Slorm. 

betreffs ber Verteilung beS ÜbungS* 
ftoffeS gelten natürlich bie allgemeinen Regeln 
trie bei jebem Unterricht. ©S fei übrigens 
bemerft, bah ber rollige 2luSfd)Iuh ber (Se* 
rate in ben unterften klaffen nicht notrrenbig, 
auch nicht berechtigt ift. ©inen £ang, ein 
mähiges £>in* unb £>erf<haufeln, einen leichten 
Sprung, ein ©teigen auf ben unteren 
©proffen ber fdjrägen Seiter, auch unter 
forglidjer Beihilfe ein ©tehen unb (Sehen 
auf ben ©djtrebeftangen — trenn biefelben 
nidfjt 3U hach finb — je Freier mit ge* 
fahlen £)änben fann man auch fdjon ben 
fleinen 9Jläbd)en 3umuten; bas erhöht bie 
Suft ber Kinber ungemein. (San3 befonbers 
aber finb bie Vallübungen auch fchon für 
bie unterften klaffen unb ron ba ab burch 
alle klaffen 3U empfehlen. 

T)aS Turnen ift felbftrerftänblich ein 
Klaffenturnen unter ber unmittelbaren 
Seitung beS SehrerS ober ber Sehrerin. B^ei 
ober mehrere Klaffen 3u fombinieren, ift eine 
©chäbigung ber turnerifchen Tnrchbilbung 
unb höchflenS in ben oberften Klaffen mit 
geringer ©<hülerinnen3af)l 3uläffig. 

©S empfiehlt fich, bie (Schülerinnen, ge* 
führt ron bem Turnlehrer ober ber Turn* 
lehrerin, in georbnetem Bug aus ber Schul* 
flaffe nach bem Turnfaal unb rrieber surücf* 
3uführen. ©in gleichseitiges Turnen ron sraei 
ober noch mehr Klaffen in bemfelben Turn* 
raum, ber rielleicht gar nicht für bie 2luf* 
nähme fo rieler Schülerinnen angelegt unb 
eingerichtet ift, ift für bie Sehrer trie Sehrer* 
innen unb bie Schülerinnen gleich unsu* 
träglich unb gefunbheitsfchäblich. 2Bie 
beim Knabenturnen fann, bejiehungStreife 
muh utan auch beim TObchenturnen bet 
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gemiffen Übungen Turnerinnen su $ilfe* 
ftellungen unb öilfeleiftungen in Anfpruch 
nehmen, unb bie Schülerinnen finb basu 

meniger roillig unb oft noch gefchicfter 
als bie Schüler. Unb menn tüchtige unb 
aufmerffame Schülerinnen eine oorher an* 
gegebene unb fürs erflärte Übung „oor* 
machen" (oorturnen) bürfen, fo empfinben 
fie bieS als eine AuSseictmung; ben übrigen 
Schülerinnen ift eS aber ein Sporn, gleicher 
Ehre bei nächfter (Gelegenheit gemürbigt su 
merben, maS benn natürlich nicht oerfäumt 
merben barf. Ten Sehrern unb noch mehr 
ben Sehrerinnen rcirb foIcbeS SSorturnen^ 
taffen bie grobe Erleichterung bieten, bah 
fie nidfjt immer felbft oorturnen müffen. 
Ein grober Übelftanb ift ber, bab fo häufig 
bie gahl ber gleichseitig turnenben Schüler* 
innen fehr grob unb bie $ahl ber gleich^ 
artigen Turngeräte nur Hein ift, fobab 
beim Turnen bie Schülerinnen nur in län* 
geren .graifcbenpaufen rcieber sur Übung 
fommen. Tie SUnber rcerben baburch ge* 
langroeilt unb unruhig unb erfchmeren bie 
TiSciplin. Es empfiehlt fich beShalb, bab 
man bie Äber ba, mo eS angeht, fich 
fehen labt, bis fie sur Übung oorgehen. 
$n höh^u Äffen mit erroachfeneren 
Räbchen fann mau bie Schülerinnen raoht 
auch in Abteilungen (liegen) turnen taffen, 
bie unter Seitung oon befonberS suoer* 
täffigen Schülerinnen genau oorgefchriebene 
Übungen an oerfchiebenen (Geräten turnen, 
freilich unter ber nicht leichten SJerantraort* 
liebfeit beS ober ber Sehrenben. 

7. Turntür, Turnfefte, Turn* 
falzten, Tnrnfpiete u. f. m. Aßenn 
bie Schülerinnen in ben Turnfaal fommen 
unb ihnen nur etroaS Freiheit geftattet ift, fo 
ftürmen fie 31t alten (Geräten, bie ihnen er* 
reichbar finb, oerfuchen fid; tu Übungen, 
bie fie fönnen, unb nicht tonnen. Es ift fehr 
bebentlich, foldbe Freiheit su geftatten unb fie 
mirb 3U tabelnSroerter Ungesogenbeit, menn 
bie Sdhüterinnen auf bas betreffenbe 33e* 
fehtSraort ober Reichen nicht fofort bie Eie* 
räte oertaffen unb fich in Orbnung auf* 
ftelten. Auch in ben ARäbchen, befonberS 
ben füngeren, mohnt ber Trang, fich aus* 

sutummeln, frei fich fühtenb oon bem ßmang 
beS orbnungSmähigen Turnens unter ^Befehl. 
SJtan rairb fich beSbalb ben Taut unb bie 
Anhängtichteit ber Schüterinnen fichern, menn 
man (Gelegenheit bietet, in freierer, unge* 
hinberterer Aßeife an ben (Geräten 3U turnen, 
alfo etma bei beginn ober Schluß einseiner 
Stunben — beffer bei 33eginn, rceil bie 
Ärber heih su merben pflegen unb fidh bann 
mährenb ber Stunbe bei ben $rei= unb 
DrbnungSübnngen abfühlen fönnen — ober 
auch 3U befonberer 3^it, bas fchroieriger ein* 
Suricfjten ift. Es muh über bei biefem 
„Ären" ftreng barauf gefeben merben, bah 
bie Schülerinnen fich nicht an gefahr* 
brchenben Übungen oerfuchen unb auch, bah 
fie fich nicht gegenfeitig hinbent unb ftören, 
bah bie turneifrigeren unb turnfräftigeren 
ÜJtäbchen bie fchüchterneren ebenfalls an bie 
©eräte heranlaffen, fie nicht baoon oerbrängen. 
Es fann fo in bie fcheinbare Ungebunbenbeit, 
ja Aßilbbeit hoch eine gemiffe Orbnung unb 
Siegel gebracht merben. $ür fich ber Orbnung 
nicht fügenbe Schülerinnen ift bie mirffamfte 
Strafe ber seitmeilige AuSftfjIuh oon bem 
Ären, freilich gehörig rohe Energie unb 
Seftimmtheit basu, folcheS freie Turnen in 
ben notmenbigen Schranfen su halten unb ber 
SSerfuch ift immerhin ein geroagter — ber 
turnerifche Erfolg aber nicht gering. 

Tie $rage, ob unb mie AR ä beb ent um* 
fefte 3U feiern finb, ift bahin su beant* 
morten, bah alles öffentliche turnerifche Auf* 
treten ber ARäbcben oor einem beliebigen 
Sßublifum unbebingt su oerroerfen ift. 3u 
einem SßrüfungSturnen in ben klaffen — bem 
man ja auch einen etmaS feftlichen Auftrieb 
geben fann — bie Eltern einsulaben, fann 
empfohlen merben. Es mühte aber barauf 
gehalten merben, bah bie Äber nicht etma 
in befonberem, baS Turnen hinbernbem Äi* 
berfchmucf antreten — auch bamit fich reich 
unb arm nicht su fehr unterfcheiben. 

SAait fpricht auch oielfacb oon AJtäb* 
chentnrnfährten, inbem man bie Aus* 
flüge ins $reie mohl fo nennt. ARit Turn* 
fahrt ift aber tro& beS „Fahrens" ber A3e* 
griff beS ©ebenS oerbnnben. Solche Aßan* 
berungen (Aßanberfabrten) empfahl fchon 
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E>uttVtuth§ unb fie formen auch jeht 
ntd^t bringenb genug empfohlen werben. Sin 
bem natürlich nidbt au weit entlegenen 9^ul>e= 
ort bann förperliche Erfrifchung, muntere 
(Spiele, auch Söettlaufen u. f. ra. mit flehten 
greifen, roteber aurücfgehen — nur gahr* 
gelegenfjeit für frf)roädf)Xtcf)ere ^inber — fjaftet 
gana anbert in froher Erinnerung alt bie 
gewöhnlichen Slutflüge mit gepulten ^inbern 
unb Väfchereien mit fidO führenben Eltern. 

Safj bat Surnfpiel and} mit ben 
Vläbchen in autgebehnter SBeife au betreiben 
ift, liegt auf ber £>anb. Sie in neuerer 
ßeit eingerichteten befonberen ©pielftunben 
unter Leitung fpielfunbiger Sehrer unb 
Seherinnen finb eine mabre SBohlthat. Sat 
Vtitfpielen feitent ber Sehrer ober Sehrer* 
innen mit ben Stinbern mirb oon benfelben 
bodb aufgenommen. 

betreffs bet ©dfjlittfchuhlaufent 
unb ©d) wimment ber SO^äbcfjen fei eine 
Slujjerung erwähnt, bie Vtinifter oon ©ofjler 
1884 im Slbgeorbnetenhaut getban bat: 
„Ein gut geleitetet ©dblittfdbuhlaufen [ber 
üftäbcben] ift nicbt allein eine ber fünften 
Vergnügungen, fonbern auch eine ber fräf* 
tigften Übungen. Unb wat bat ©chwimmen 
anbelangt, fo ift et in meinen Slugen bat 
gbeal ber gbeale für bie barmonifdje Slut* 
bilbung bet körpert. Et giebt feine för* 
perlidhe Übung, welche mit einem gut ge* 
leiteten ©chwimmen fidf) oergleicben laffen 
fönnte." 

8. Sur neu ber Ermachfen en. 
Et ift ein bebeutfamet Reichen ber $eit, 
ba§ auch bei ben aut ber ©chule entlaffenen 
ÜUtäbcben, ja bei foldhen im oorgerücften 
Filter unb felbft bei grauen bat geregelte 
Surnen immer mehr Aufnahme finbet. Sie 
8ahl ber Surnoereinigungen, gewöhnlich 
Samen* ober auch grauen*Surnoereine ge* 
nannt, mächft aufehenbt unb nicht blofj in 
Seutfchlanb. Sille empfinben unb preifen bie 
gefunbheitlicbe VMrfung bet Surnent. Väl)e* 
ret fiehe unter Surnoereinen. 

3u ben an oerfchiebenen ©teilen erwähnten 
unb empfohlenen Surnlehrbüchern ift noch 
ein fo eben erfchienenet Vuch hhwufügen: 
„Sat SJtäbchenturnen in ber (Schute. Ein 2Beg= 
weifer gur Erteilung einet methobifchen Surn» 

unterrichtt nebft Sehr* unb SBochenftoffplänen. 
S3on $lara§efjling, SSorfteherin einer höhe¬ 
ren SJiäbcljenichule unb Seiterin einet $urfut 
3ur 2lutöUbung oon Surnlehrerinnen in 33er* 
lin. Berlin 1894. 5t. ©ärtnert Verlag. £>. £eg* 
felber. C. Euler. 

SDtäbdjenturnen. Sie@erätübungen 
betfelben. Sie erften Veftrebungen, bem 
Surnen beim SBerfe ber Volfteraiehung bie 
ihm gebübrenbe wichtige ©tellung ju oer* 
fcljaffen, gefchahen aunäcbft lebiglich im $n* 
tereffe bet männlichen ©efdhlechtt. SBenn 
bie bamalt, Enbe bet oorigen unb Slnfang 
biefet gahrhunbertt, h^rrfchenbe philtftröfe 
Sluffaffung über bie Slutbilbung ber gugenb, 
bie einzig unb allein in bem über ben Vüchern 
ftillfi£enben, lernenben Knaben ihr erftrebent* 
wertet gbeal erblidte, fich ob foldjer Vene* 
rung bur<h bat Surnen in prinaipielle ©egner* 
fchaft 3U berfelben oerfehte, fo war et nur 
eine felbftoerftänbliche weitere Slonfequena, 
bafj audh oon biefer ©eite bie erften Ver* 
fudhe, ben ÜRäbdhen eine turnerifdhe Slut* 
bilbung angebeihen 3U laffen, bie heftigfte 
Verurteilung erfuhren. Siefe oorgefafjte 
SOteinung erhielt eine Slrt ©djeirt ber Ve* 
rechtigung, alt anfangt gehl* unb VUfjgriffe 
in ber Vefjanblung bet Surnftoffet nicht 
attju feiten waren. Ser @runb hierzu lag 
in ber Steuheit biefer ganaen Eraiehungtfrage, 
unb bafj man baher wegen gänalichen Vlangelt 
an Erfahrung weber ein flaret ßiel im Sluge 
hatte, noch eine anfpredfjenbe Unterrichtt weife 
fannte. Sagegen wufjte man im allgemeinen, 
bafj in Slltgriechentanb auch Stäbchen am 
Surnunterrichte teilgenommen hatten. Vtan 
fah ferner, wie ^ünftlerinnen, ohne irgenb 
welche Dtüdficht auf ihr Eiefdhledht au nehmen, 
fich in ihnen gpmnaftifchen Übungen ergingen 
unb babei forperlidh gana wohl gebiehen. Sie 
tägliche Erfahrung lehrte weiter, bafj bat ge* 
werbliche Seben bei feiner Slrbeittteilung fehr 
oft auf bie ©efdhledhttunterfdhiebe gar feine 
Vücfficht nimmt, bah namentlich bei ber 
Sanbwirtfdhaft, bie beaüglidh ber @efunb* 
heittoerhältniffe gemeinhin alt beooraugt hin* 
gefteltt wirb, bie Vtagb oft biefelben fchweren 
Slrbeiten an oerrichten hat alt ber Unecht, 
ohne hoch ©(haben an ihrer (Befunbheit an 
nehmen, ©obann war ber Surnftoff weber 
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feinem oielgeftaltigen Umfange nach gehörig 
entbedt, no<h in feiner oerfchiebenartigen Ner* 
roenbbarfeit f)inlänglicf) erfannt; pbem roieS 
bie im großen itnb gangen gleite natürliche 
ißemegungSanlage beiber Gefdjledhter feinet 
megS ohne meiterS auf eine oerfdjiebene 
SSehanblungSraeife berfelhen beim Turnen hi«. 
Safjer fam es in jenen erften feiten nicht 
feiten oor, bah bem Räbchen biefelben 
Übungen pgemutet mürben, melche bie Knaben 
trieben nnb erfreuten. $n foldjen fällen 
mürben pnächft bie Ntäbchen in Knaben* 
fleibnng hineingeftedt, bann gingS prn Ned 
nnb Darren, pm 23od nnb $)3ferb nnb man 
übte unbebenflich Sdhmingen mit Nrmmippen, 
baS Neft, ben gelgauffchmung n. bergt.*) 
Sah oor foldjen Zumutungen bie Ntäbchen 
nicht • prüdfdjeuten, lag in ben fchon am 
gebeuteten Nerhältniffen, inbem mau Turnen 
nnb Gerätturnen als gleicfjbebeutenb hin* 
nahm. Nudh ftnb unfdplbtge, unuerborbene 
Ntäbchen in ihren Nnfchauungen über baS, 
maS ihnen für fchidlidh gilt, mitunter fehr 
naio nnb nnbebenllich. SBieberhoIt ift bis 
auf bie neuefte Zeit beobachtet morbeu, bah 
Ntäbdjen, fobalb fie glauben gang unter fidh, 
gang unbeobadhtet p fein, fidh ön Übungen 
raie ^elgaufs unb ^elgabfchmung, Sihab* 
fdjmung, ^nieroellauffchmung am Ned, 
Schmingen in ben £Reit= unb Ouerfib oor 
unb hinter ben £>änben am S3arren unb 
bgt. m. machen, bie belanntlidh jetd aus* 
nahmSloS bem ^nabenturnen pgeraiefen 
merben. Nudh ift es hinlänglich befannt, bah 
beim Schraingen am Nunblauf ÜNäbdjen in 
ihrem Turneifer nicht feiten eine £>öhe er* 
reichen, bie meit über baS Ntah beS fonft 
Zuläffigen geht, unb bah mitunter muntere, 
lebensfreubige Turnerinnen fidh felbft baS 
Springbrett fo meit prüdftellen, bah SBeit* 
fprünge bis über 3 Nieter p beobachten 
gemefen finb. Söeih ja auch unfere gelben* 
fage non ber SSrunhilb p berichten, bah fie 
mit fühnem Sprunge bie Nöurfraeite beS 
mit kräftiger £>anb bahin gefdhleuberteu un* 
geheuren Steines burcfjmah, nachbem ber 
oon ihr gemorfene fdharfe, ungefüge, fchmere 

*) SSergl. bie Nerhanblungen ber 6. Turn* 
le|rer=)ßerfammtung in Sarmftabt. ©. 33. 

Speer ben oorgehaltenen Sdhilb fo mächtig 
burdhbrungen hatte, bah „^euer fprang oom 
Stahle, als roeht es oor fidh her ber ÜEBinb." 
Za es fehlt nicht an Nachrichten, bah heutigen 
TageS in einjelnen amerilanifchen Turnfälen 
bas Gerätturnen oon Ntäbdjen unb grauen 
in raenig ffrupulöfer Nßeife gehanbhabt mirb, 
ja fidh fogar einer fportgemähen 23ehanb* 
lung p erfreuen hat (oergl. Seliger Zllu* 
ftrierte Leitung o. Zähre 1880 Nr. 1943). 

Nile biefe SBahmehmungen finb infofern 
bebeutfam, als aus ihnen unpeifelhaft 
heroorgeht, bah baS Gerätturnen für baS 
meiblicfje Gefdjlecht feineSmegS als ein ab* 
feits gelegenes Turngebiet p betrachten ift. 
Söenn fchon in ber .fjauptfadhe bie 23eroe* 
gungSanlage beiber Gefehlter eine gleiche 
ift, fo barf hoch hierbei nidht auher acht ge* 
laffen merben, bah foroohl bas ^nochengerüft 
als audh bie NluSlulatur beS männlidhen 
GefdhledhteS eine fräftigere, miberftanbsfähigere 
Sauart geigt, als beim anberen Gefdljlechte 
mahrpnehmen ift. Tort ift baS frjeroortreten 
beS mächtigeren, breiteren Sruftforbes uu* 
oerfeunbar, mährenb hier bie ftärfere Gut* 
rcidlung beS Unterleibes, beS Redens auf* 
fällt. Tort beuten marfig heroorfchimmernbe 
Knochen, ftarf fdhraellenbe NtuSfelbünbel, 
fcharf ausgeprägte formen bie bem männ* 
liehen Gefchledhte eigene Nüftigfeit, SöillenS* 
ftärfe unb Süaft an, bagegen gelangen beim 
meiblidhen Gefchleclite burch bie abgerunbeten, 
teils fanft unb meidh in einanber übergehen* 
ben, teils fdhmungooll auslabenben Sinien 
als ^enngeidhen ber Nöeichheit unb Znrtheit, 
beS Zierlichen unb Nnmutigen pm heutigen 
Nusbrud. 

Sei einem GrphungSmittel, namentlich 
bei einem fo rcirffam eingreifenben, mie es 
beim richtigen Gebrauche bas Turnen ift, 
biirfen fo bebeutenbe charafteriftifdje Untere 
fchiebe ber Gefdhledhter nidht ohne eingehenbe 
Serüdfidhtigung bleiben. Nlan glaubte im 
£>inblid hierauf rabifal oerfahren p lönnen 
unb ftellte baS Gerätturnen als für Ntäbdhen 
gang entbehrlich hin. Nichts aber beutet in 
ber Natur beS meiblichen Gefd)Ied)teS an, 
bah biefeS Turnen an fidh für Stäbchen 
etraaS UnangemeffeneS, Ungehöriges, Schäb* 
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licheS fei. 33ielmehr fteht feft, baß burcß 
$rei* unb DrbnungSübmtgen allein, felbft 
wenn biefelben unter Beihilfe non £>antel nnb 
(Stab gefcßehen, eine allfeitige, burcßgreifenbe 
förperlicße 2luSbilbung beS weiblichen Ge* 
fd)Xedf)te§ nicht sunt völligen 2lbfdhluß ge* 
bracfjt werben famt. Genannte Übungen 
bieten feine Gelegenheiten, bei welchen bie 
Gliebmaßen baS ganje Körpergewicht 3U be* 
wältigen, 3U beherrschen haben. Saher ift mit 
i^nen and) nicht eine folche Kräftigung heran* 
Subilben, wie fie als eine für baS ^nbitü* 
biturn entfprecßenbe p gelten hat. Gs ift 
mit biefen Übungen mobl möglich, im (Sehen 
unb (Stehen SSehänbigfeit nnb Gewanbtheit, 
Slnftelligfeit unb Selbftnertrauen pr förper* 
lidEjen Süchtigfeit bis 3U einem geraiffen 
Grabe p erzielen, aber fobalb S5erhältniffe, 
mie fie baS raallenbe Seben in fo mannig* 
fadierSBeife bietet, eintreten, welche bie Aufgabe 
beS natürlichen StanbpmtfteS, bie ebene Grbe, 
bebingen, mirb ficßer bie 3Jiangelhaftigfeit 
einer fo gewonnenen förperlidjen 2XuSbilbung 
fühlbar an ben Sag treten. Sie förperlicße 
2luSbilbung ber DJtäbdjen labt fich alfo nad) 
ben angebeuteten Dticßtungen hin nicht ohne 
befonbere Verrichtungen, ohne fünftlicße Ge¬ 
räte ermöglichen, baher mub für ben ÜUtäbchen* 
turnunterridjt bas Gerätturnen als etwas 
Unerläßliches hingeftellt werben. 

2öie fchon angebeutet, weift ber ganje 
£>abituS beS weiblichen GefchlecßteS auf eine 
anbere turnerifcße Grsießung hin, als wie 
folche beim männlichen Gefcßlechte als paffenb 
gefunben wirb. Söenn es hier gilt, uor 
allen Singen ben Körper gur höcßftmög* 
liehen Kräftigfeit ßeransnbilben, unb besßalb 
mit bem ülftaße ber förperlichen Gntwidlung 
bas Gerätturnen als Mittel pm 3wed 
immer mehr unb mehr in ben Vorbergrunb 
p treten hat, fo fäbt bagegen bie fcßwäcßere 
förperlicße Veanlagnng beS MbcßenS er* 
fennen, bab es oerfeßlt fein würbe, ein 
gleidjeS $iel verfolgen 3U wollen. 2öoßl foll 
bas Surnen hier ebenfalls eine Kräftigung 
beS SeibeS herbeiführen, aber eS fann fidh 
nur um eine ber SBeiblicßfeit angemeffene 
allgemeine Grfräftigung hanbeln. hiermit 
ift aber auch bie Stellung beS Gerätturnens 

beim aMbcbenunterricßt ßinreicßenb gefenn* 
jeidmet, nicht bominierenb foll es auftreten, 
wohl aber ergänjenb. 2XIS entbehrlich haben 
baher bie Geräte p gelten, bie tebigtid) ber 
Kraftbilbung Vorfcßub teiften, wie ber Hantel 
unb baS Gewidßt sum Stemmen, ber Ger 
unb ber Stein pm Söerfen. SeSgleidjen 
haben aus gleichem Grunbe aus bem Ve* 
triebe folche Übungen 31t feßeiben, welche feßr 
hohe, wenn nicht übermäßige 2lnforberungen 
an ben fdhwädjer fonftruierten Körperbau beS 
aJiäbcßenS ftellen, unb burcß welche bei fort* 
gefegter Übung eine unweiblidje Körperent* 
widlung herbeigeführt würbe, wie baS airm* 
wippen, bas Schwingen im Knidftüß am 
Varren, baS gugftemmen öm $ecf unp au 
ben Sdjaufelringen, baS Söeitfpringen um 
bie Söette, baS Stabfpringen. 

Vei ben germanifdjen Völfern nimmt 
baS weibliche Gefcßlecßt unter noller Verüd* 
fießtigung feiner Gigenartigfeit unb im £>in= 
blid auf ben wichtigen Veruf als 3Jhttter 
eine bem männlichen Gefcßlecßte nötlig eben* 
bürtige Stellung ein. SllS HuSfluß biefeS 
gefellfdjaftlidjen VerßältniffeS haben fich im 
Vewußtfein beS VolfeS ainfcßauungen unb 
2luffaffungen, formen unb Regeln barüber 
herauSgebilbet, was für Räbchen unb grauen 
als anftänbig unb fchidlich, als ehrbar unb 
Süchtig, als anmutig unb wohlgefällig 3U 
gelten hat. SBenn auch hierüber nicht ge* 
fchriebene Gefeße beftehen, oielmehr es Sache 
beS natürlichen Gefühls, beS feinen Saftes 
ift, bas Nichtige 3U treffen, fo barf fidh ben* 
noch fein GrsießungSmittel über fo geartete, 
eingefleifchte, herfömmlicße 2fuffaffungen hin* 
wegfeßen, wenn eS nicht feinen Voben im 
VotfSleben nerlieren will. Volt unb gans 
hat baher ber Surnunterricht bei VuSwaßl 
ber Geräte unb ber Übungen ber echten 
Söeiblicßfeit Vecßnung 311 tragen. VöaS ber* 
felben suwiber, was biefelbe in sweibentiger 
Söeife berühren, ober 3U unliebfamen Gnt* 
blößungen führen fönnte, ift beim üftäbdjen* 
turnen anS3Ufcheiben. SOlit ben Slnfcßauungen 
über baS älnftänbige unb Südliche ift bei 
aJtäbdjen bie Kleiberfrage eng oerfnüpft. 
SBieberhoXt ift man auch beftrebt gewefen, 
für Surnerinnen eine befonbere, paffenbe unb 
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bequeme Turnlleibung einzuführen, aber 
immer obue nennenswerten ©rfolg. Fmmer 
trug fdhliefjlich baS fonftige SllltagStleib beu 
Sieg banon, baher ift bet Auswahl ber 
Übungen and) Vüdfidbt auf bie lanbeSübliche 
Reibung zw nehmen, hiernach haben baS 
$)3ferb, ber Vod unb ber Tifdh, baS Harrern 
unb Vedfpringen überhaupt, fowie baS £>odp 
unb Tieffpringen über ein gewiffeS Vtafj im 
9Jiäb(henunterrid)te feinen $fa£. Sßeiter finb 
alle Übungen 31t nermeiben, bei benen bie 
9Mbd)en fidh erheblich, b. h- über baS Vtafj 
ihrer eigenen (Grobe, nom Fwbboben zw ent; 
fernen haben, mie bies beim Rangeln an 
ben fdfirägen Seitern, ben Stangen, beim 
©teigen an ber (fragen Seiter, ben Strid; 
leitern, ber Steigewanb möglich ift. S3esüg= 
lief) beS lebten fünftes fönnen fidh iebod) 
in Orten, in benen baS Vtäbchenturnen 
eine längere Vergangenheit hat, bie 2lnfdhau; 
ungen infofern erweitern, als man fpäter 
betreffs ber £>öhe nicht allzu ängftlich zw 
fein braucht. So hangelten 5. V. beim 
Sdhauturnen in ©h*en ber 6. beutfdjen 
Turnlehrernerfammlung in Tarmftabt bie 
Schülerinnen ber erften klaffe ber höheren 
Sfläbdhenfdhule an ben {entrechten Stangen 
bi§ gan3 hinauf. 2flS hierüber in ber Ver; 
fammlung Vebenfen laut mürben, erllärte 
ber bortige Turnlehrer Sorep, meif in Tarnt; 
ftabt ba§ Mbdjenturnen fdjon fange be; 
trieben merbe, febon (Generationen non Tur; 
nerinnen gewählt mürben, erblidten bie Vtütter 
in fofdhen Übungen nichts UnzuläffigeS. Tent; 
ohngeachtet bleibt es immer ratfamer, eine 
ober bie anbere Übung, bie anftöbig werben 
fönnte, wegzulaffen, als fie wegen ihrer fon= 
ftigen turnerifchen Vraudhbarfeit beijubehaften. 
Tie Auswahl unter ben fidh ergänjenben 
Übungen bleibt für alle Fälle immerhin eine 
grobe. 

Vichts ift für baS Vtäbdhenturnen, bas 
ohnehin heutzutage nodh mit Sfrgwohn unb 
Vorurteil zu fämpfen hat, bebenflidher, als 
wenn babei eine Schülerin einen Schaben 
nimmt. Taher ift es im höchften (Grab 
empfehlenswert, bie (Geräte aus bent Vetriebe, 
wenigftenS aus bem SÜaffenunterridhte in 

fcheiben, bie leicht Vnlab zw Verlegungen, 

31t Unglüdsfällen geben fönnen, wie bie 
VBippe, bie Schaufelbiele, ber Tieffpringel, 
bie Schwebetegel. 

Tro& biefeS Abganges bleiben immerhin 
ber (Geräte noch genug, für VuSbilbung 
ber $angtraft: bie wageredhte unb bie 
fdhräge Seiler, bie Stangen, ber Vunblauf, 
bie Schaufefringe, bas Ved; für VuSbdbung 
ber Sprungfraft: ber Springef, baS 
Sturmbrett, bas Vohr unb bas furze unb 
fange Sdhwingfeil; für VuSbilbung im 
Erhalten beS(GfeidhgewichteS: bie 
Schwebeftangen, bie Sdhwebefante unb bie 
Stefjen; für VuSbilbung ber Stüljfraft: 
ber Varren, beziehungsweife baS Ved unb 
bie Schaufefringe. Sluberbem oerbleiben noch 
für ben Vetrieb ber Freiübungen unb zum 
(Gebrauch beim Spiel bie £>anbgeräte: ber 
Stab, ber $antef unb ber Valf. 

Übungen an ber wagerechten 
S eiter (f. auch H- ©• 54). Unter ben £>ang; 
geräten nimmt biefe Seiter beim Vtäbdhentur^ 
nen bie erfte Steife ein. Sie follte baber in fei^ 
nem Turnfaale fehlen. Fwr jebe SUterSftufe 
bietet fie eine 2lnzaf)l fehr geeigneter Übungen. 
Steht eine Turnerin fo, bah ih^e Vreitenadhfe 
(bie Sinie non Schulter zu Schulter) gleichlau; 
fenb mit ber Sänge ber Seiler ift, fo befinbet 
fie fidh im S e i t ft a n b e, iw O u e r ft a n b e, 
wenn biefe 2l<hfe rechtwinflig bie Seiterlänge 
fchneibet; ein gleiches Verhältnis gilt für ben 
Dang, bei welchem baher Seithang unb 
Ouerhang unterfchieben werben. Tie Teile 
ber Seiter, bie üolme unb bie Sproffen, 
geben (Gelegenheit zw ben nerfdhiebenften 
(Griffarten. TaS (Srfaffen ber £olme im 
Ouerhange non auben unb ber Sproffen im 
Seithange, babei bie innern £anbfläcben ben 
£>angenben zugefehrt, ergiebt ben S p e i dh= 
griff, baS entgegengefehte ©rfaffen ber 
£>olme unb ber Sproffen ben ©liengriff; 
haben im Seithange bie £änbe non aufjen 
einen Seiterbolm erfaßt, ober im Ouerhang 
eine Sproffe, wobei ber £mwbrüden bem 
(Gefidhte zwgefebrt ift, fo ift bieS Vift; 
griff, im entgegengefetjten FQffe aber 
Kammgriff. Ter (Griff im üange ift ein 
gleicher, wenn beibe £)änbe einen unb 
benfelben (Griff hohen, ein u n g l e i ch e r. 
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wenn jebe fjanb entraeber an gleicher ober an 
ungleicher üangfläclje einen anbern ©riff hot. 
SBedhfeln eine ober beibe £änbe ben ©riff, njaS 
auf gleidjer #angfläche (entraeber fjolm unb 
©proffe) ober graifchen fjolm unb ©proffe ge* 
fchehen fann, fo ift bieS ein ©riffraechfel. 
Ser £>ang hot jeber^eit Bei geftrecfter ^ör* 
perhaltung, namentlich Bei ruhiger, geftrecf* 
ter unb gefdhloffener Haltung ber S3eine 
mit abwärts geridhteten ^uBfpihen ju ge* 
fchehen. SaS Sluffpringen in ben £ang, 
raoBei bie oerfchiebenften (griffe angeorbnet 
raerben tonnen, tonn auf Befonberen 3uruf 
ober im Safte auf fürsere ober längere Sauer 
gefchehen. Sei legerem taffen fich ^uBbrehen, 
fyuBheben unb Renten, $uB5 unb Seinfreifen, 
^uBftoppen, raoBei bie $üBe nur raenig aus* 
einanber gebracht unb aisbann gegenein* 
anber gefchlagen raerben, $erfenheben mit 
einem ober Beiben Seinen, ©eit=, besiehungS* 
raeife Sor* unb 9Rüdtfd)raingen oornehmen. 
SaS Rangeln, baS abraechfetnbe £eben 
ber £änbe raährenb beS #angenS, fann an 
unb non Ort oorraärtS, feitraärts unb rücf* 
raärtS an ben £>olmen, ben ©proffen ober 
auch an Dolmen unb ©proffen sogleich 
in ben oerfchiebenen ©riffarten, ober auch 
mit Sßechfetn beS ©riffeS gefdhehen, basu 
täBt fich auch ein mäBigeS ©eitfchraingen 
ber Seine hinsuorbnen. Sas ©pannfjan* 
getn, Bei raelchem bie #änbe über ©chulter* 
Breite oon einanber entfernt fein nnb Bleiben 
follen unb baS feitlicbe £>in* unb fjerfchrain* 
gen ber Seine unerläBIidh ift, fann in gfeidhem 
unb ungleichem ©riff, an einer unb berfelben 
ober auch on oerfchiebenen fjangflächen er* 
folgen. Seim Srehhangeln erfolgt beim 
Rangeln jugfeich oudh ein Srehen um bie 
Sängenachfe. ©S gefchieht als £>in= unb fjer* 
hangeln berfelben £>anb mit einer Siertel* 
brehung non £)olm su #olm ober oon ©proffe 
3U ©proffe ober oon £)olnt su ©proffe unb 
umgefehrt. SBirb abraechfefnb oon ber einen 
unb ber anbern |janb baS Srehhangeln mit 
einer Siertelbrehung ausgeführt, fo ift mit 
4 ©riffen eine ganje Srefjung an Ort er* 
fofgt. Sas £>in= unb fjerhangeln berfelben 
£>anb fann auch mit holben Srehungen ge* 
fchehen, 3. S. aus bem ©eithange riftgriffs 

auBen an einem £joIme burdh eine holbe 
Srehung rechts in ben Zwiegriff an bem* 
fefben #olm, aisbann bie $urüd:beraegung; 
finbet nach ber Srehung ein ©riffraechfel 
mit ber bisher grifffeften £anb in ben 
frühem ©riff ftatt, fo hot nach 4 ©riffen 
eine ganse Srehung an Ort ftattgefunben. — 
Sas Srehhangeln oon Ort gefdjieht bei 
©pannhang an einem £>olm, ober an £>olm 
unb ©proffe, ober an ben ©proffen mit 
halben Srehungen entraeber abraechfelnb finfs 
unb rechts, ober immer nach einer unb ber* 
felben fRidhtung, alfo mit SBalsbrehen; babei 
hat ber jeweilig grifffreie 5lrm geftredft nach 
unten unb bann raieber hinauf 3U neuem 
©riff 3U fchraingen. Sas £>angsu<fen, 
baS mittelft raenig bemerfbaren Slrmraip* 
penS ermöglichte gleichseitige ©mporfchnetlen 
ber £>änbe, fann im ©eit- unb Ouer* 
hange an ben Dolmen unb an ben ©prof* 
fen in ben oerfchiebenen ©riffen, auch 
mit ©riffraechfel an Ort gefchehen. Son 
Ort ift baS £>angsucfen 31t üben im ©eit- 
hange rift= unb fammgriffs an einem 
£>olm feitroärts unb im Ouerfjange fpeicfp 
griffs an beiben Dolmen oor* unb rücf* 
raärtS. SiefeS £>angsucfen oor* unb rücf* 
raärtS ift audh in Serbinbung mit Sor* 
unb Südffchraingen beS Körpers 3U bringen, 
©prung in ben S e u g e h a n g an ben £>ol* 
men nnb ©proffen mit oerfchiebenen ©riff® 
arten auf für^ere unb längere Sauer; lang* 
fameS ©enfen in ben ©trecfhong; aus bem 
£ange Slrmraippen (b. h- Slufsiehen in ben 
Seugehong unb Sieberlaffen in ben ©trecf= 
hang) in fchnellem unb langfamem geitmaB; 
Rangeln unb üangsucfen im Seugehong bei 
oerfchiebenen ©riffarten. 

Übungen an ber fdjrägen Sei* 
ter. SiefeS ©erät fleht bei weitem ber 
Srauchbarfeit ber raagerechten Seiler nach- 
©S bietet biefelben fjangflächen, pje 
oben genannte Seiler, beshalb finb bie ©riff* 
arten unb bie Übungen im üange — ber 
Seugehang mit inbegriffen — biefelben. 
Seim fjangeln imp beim $angsucfen an ben 
£>olmen auf* unb abwärts hot man fich be* 
Süglich ber £>öhe unbebingt noch ben in ben 
einseinen Orten hewfchenben 2lnficf)ten über 
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baS Sehnliche ju richten. SDa§feI6e gilt beim 
©teigen aufs unb abwärts an ber obern unb 
untern Seiterfeite. 

Übungen an ben {entrechten 
Stangen. Übungen an einer Stange finb 
wohl möglich, aber fie finb nicht fchön, 
baher läfjt man immer nur an 2 Stangen 
zugleich turnen. $m Üangftanb uor* unb 
rücflingS Hrmwippen, Sor* unb .ßurücf* 
hüpfen. Sprung in ben $ang auf fürzere 
unb längere Sauer auf 3uruf °ber im 
Safte bei geftrecften ober gebeugten Firmen, 
ober ein Hrm gebeugt uub ber anbere ge* 
ftrecft; Sprung in Schrittftellungen mit 
gteidOäeitigem Hrmwippen. $m Sauer» 
hang taffen fich biefetben Seinbewegungen 
ausführen, bie fchon bei gleichem £jange an 
ber magerechten Leiter Ermahnung gefunben 
haben. Huch fann im Stredthang eine #anb 
herabgreifen in ben Seugehang ober aus 
biefem £>ang ^inaufgreifen in ben Street* 
hang. JjMnaufsiehen aus bem Street* 
hang in ben Seugehang unb Senten in 
ben Strecfhang. Hufhangeln unb Jpangzucfen 
auf* unb abwärts jmifchen 2 Stangen; über 
bie jutäffige £öhe ift baS ©rforb erliche fchon 
mieberhott bemertt raorben. SBanberhangeln 
feit*, uor* unb rücfwärts, auch mit Siertel* 
unb halben Drehungen. Hn ben f <hragen 
Leitern finb mit nur ganz menigen unbe* 
beutenben HuSnahmen fämtlidje an ben 
fcfjrägen Gleiterftangen möglidjen 
Übungen auszuführen. Seshalb tonnen biefe 
meift fehr biegfamen unb zerbrechlichen ©tan* 
gen als überftüffig fortfatten. 

Übungen am Hunblauf. $ür baS 
SHäbchenturnen ift biefeS (Berät ein fehr 
werioolleS unb wichtiges, inbem bie Übungen 
an ihm zugleich zur Üang* unb Sprungthätig* 
feit Seranlaffung geben, alfo gleichzeitig 
Ober* unb Unterförper fräftigen, unb bie 
Sdjüterinnen meift überaus gern am Hunb* 
tauf turnen. Hur hüte man fich uor über* 
triebener Sauer unb butbe beim Kürturnen 
feine einfeitige Sarftellung ber Übungen. 
Huber bem fchnellen ©eben unb Saufen uor*, 
feit* unb rücfwärts finb am Hunblauf 
Schriftarten roie Hüpfen, (Balopphüpfen, 
Scfjottifchhüpfen, SBiegefdjreiten, Sßiegehüpfen 

fehr brauchbare Übungen. Siefe Schreitun* 
gen fonnen eine jebe für fich allein ober 
auch int Sßechfel mit anbern uorgenommen 
werben, wobei jeweilig eine Hichtung bei* 
behalten wirb ober ein 2öe<hfel berfelben 
ftattfinbet unb zwar ohne unb mit Srehungen 
(% v2, Vi) *>er übenben. SaS Preis* 
laufen führt zum PreiSfliegen, wenn 
bie Surnenben nach fräftigem Hnlauf unb 
Hbfprung fich bem fjierburch gewonnenen 
Schwünge überlaffen unb freifenb mit geftreef* 
ten unb gefchloffenen deinen bahin fdjweben; 
wirb bei biefem fliegen uon 3eit ju Seit 
ein Hbftofjen oom Soben uerlangt, um bie 
gortbauer beSfelben zu ueranlaffen, unb bie 
gefchloffenen Seine uorzufchwingen, fo fpricht 
man bann non einem Preisfliegen mit 
Seinfchwingen. Siefe Preisbewegungen 
fonnen auch über £>inberniffe, wie aufgehängte 
Springfchnüre ober Schwebeftangen hiuweg 
gefchehen. SaS Preislaufen fann auch uon 
Stirnpaaren bei uerfchiebener Hrmfaffung ber 
(Bepaarten, ober auch in Hbteilungen, je 
nach Bahl ber Hunblauffeile, gefchehen. 

Übungen an ben Schaufelrin* 
gen. Sie Hinge finb für bas Hiäbchen* 
turnen, namentlich für baS ber Solfsfcbulen 
ein nicht unbebingt nötiges (Berät, inbem 
bie an ihnen möglichen Übungen fich eut* 
weber am Hecf, ober bem Hunblauf ober 
ben Seitern barftellen laffen, unb, wenn 
nicht eine gröbere Hnzahl uon Hingpaaren 
oorhanben ift, ber Setrieb mit ftarfen Surn* 
abteilungen fich fehr langfam unb baher 
Ziemlich unfruchtbar geftaltet. Sa jeboch 
bie Htäbchen ben Schaufelübungen gern 
obliegen, fo möge man ba, wo eine reich5 
liehe HuSftattung oon Srtrngeräten gewünfefjt 
wirb, bie Hinge ja nicht uergeffen. — Sei 
Stanb auf bem Soben unb (Briff an ben 
fchulterhoben Hingen bur<h Senfen beS 
PörperS rücf*, uor* unb feitwärts in ben 
Siegehang oorlings, rücflingS unb feit* 
IhtgS; biefer $aug ift auch au gewinnen 
burch entfprechenbeS Schreiten ober Hüpfen 
uor*, rücf* unb feitwärts. $m Siegehang 
Hrmwippen unb Hrmbeugen auf Sauer; 
währenb beS SeugeuS auf Sauer Strecfen 
unb Seugen eines HrmeS uor*, feit* unb 
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aufwärts; SCBecOfeXrt beS Siegehanges oor* 
unb rüdlingS, feitlingS, redjts unb linlS unb 
greifen in bemfelben bei ©tanb an Ort, 
ober burd) @efjen, Hüpfen unb Seinfcbwim 
gen, wobei bie £äube an Ort bleiben. — 
Sei minbeftenS reidjhohen Gingen ©prung 
in ben ©tredfjang an beiben unb an einem 
2lrme, in ben Seugehang auf fürjere ober- 
längere Sauer; im ©tredhang Seinfcbwhtgen 
oor* unb rüdwärts, feitwärtS Ijin unb tyi 

nnb kreisfdjwingen bei* Seine. Slufjiehen in 
ben Seugehang, im Seugehang Übergreifen 
einer £>anb an ben anbern Sing unb ©eit* 
ftreden nnb raieber Sengen eines 2lrmeS. 
Sor* unb Südfdjaufein im ©tred* 
hange mit Sauffdjritten burd) bie Stitte 
beim Sor=, beim Südfchwunge ober bei 
beiben jugleid); baSfelbe mit Slbftofien unb 
Seugehang beim Sor--, beim Südfdjauleln 
ober bei beiben zugleich ohne unb mit einer 
falben Srehung; baSfelbe and) feitwärtS 
hin unb her; baSfelbe mit Sauffchritten unb 
Seugehang beim Süd= unb Sorfchwunge. — 
©tütj in ben Gingen, hierbei auch kreuzen 
nnb Schwingen ber Seine, Srehen im ©Hip, 
Schaufeln. 

Übungen am re id) hohen Sed. 
Siefelben finb in ber £>auptfad)e bie näm= 
lid)en wie an ber raageredjten Seiter, baljer 
begnüge man fiel) mit bem £>inweis auf bie 
betreffenben Übungen. @S erübrigt bafyer 
nur, bie Übungen am fd&ulter* unb 
hüfthohen Sed namhaft gn machen. 
Fm. ©eitliegehang bei Sift=, kämm* unb 
Zwiegriff Armbeugen auf für^ere ober längere 
Sauer, im lederen Falte and) (Briffwedjfel; 
baSfelbe aud) im Ouerbange bei ©peicf)* unb 
©Hengriff. Fm Siegeftüp, wobei bie Füfte 
entfernt oom Sed finb unb ber Körper eine 
fcfjräge Sage ju bentfelben einnimmt, 2lrm= 
wippen, Armbeugen auf Sauer, währenb 
btefer Haltung ©tüpeln unb ©tüphüpfen. 
©tredftüp, in bemfelben ©tüpetn an nnb oon 
Ort, ©riffwedjfel. 

Übungen am Springet. SBenn 
aud) baS Überfpringen geringer £>öhen, 
namentlid) bei Heineren Stäbchen nicht als 
etwas Unjuläffiges 31t betrachten ift, fo ift 
bod) bas 2B eit fpr in gen in erfte Sinie 

iu ftetlen. Febod) and) hier folt es fid) 
nidjt um grobe Sßeiten hobeln; 1*5 m 

bürfte als jufriebenfteltenbeS 3^1 genügen. 
Ser Sief f prung ift am heften an ber 
fdjrägen Seiter nach erfolgtem 2lufhangeln 
unb fobann auch am ©turmfpringel ju 
üben, ba bas £inauflaufen auf baS Srett 
oon ben Stäbchen gern oorgenommen wirb. 
Sud) hier finb nur mäpige £>öhen, bis 0*75 m 

in Setradjt jn ziehen. Sas hinauf* unb 
£>erablaufen mit halben Srehungen non 
©injelnen ober ju Saaren, bas föinauflaufen 
unb Sbfpringen nor= unb feitwärts, auch mit 
^in^uorbnung non Srmübungen, wie Srm= 
heben, klatfchen, geben beliebte ÜbungSfätle. 
keineswegs nimmt bas ^reifpringen beim 
Stäbdjenturnen bie hernorragenbe ©tellung 
ein, wie bieS in swedgernäfier Söeife beim 
knabem unb Stännerturnen ber FaK ift. 
Such wirb bie burch biefes ©pringen beab= 
ficfjtigte SuSbilbung in fehr entfpredjenber 
Söeife burch bie fo ergiebigen unb brauch* 
baren #üpfübungen aus bem (Gebiete ber 
Freiübungen, ferner burd) baS ©pringen 
mit bem ©djwingfeil unb am Sunblauf 
wefentlich unterftüpt. 

Übungen im langen ©cfcwing* 
feil: ©dhreiten nnb Hüpfen nor= unb feit* 
wärtS über baS in mäßiger ©ntfernung oom 
Soben, etwa 10—20 cm hängenbe ober hin 
unb her fchwingenbe ©eil. Surd)laufen 
unter bem non oben her ben Übenben 
entgegenfdjwingenben ©eil oon ©inseinen, 
oon Saaren, oon Sreien it. f. w. bei 
oerfchiebenen Faffungen ber Sebener unb 
Haltungen ber Srrne; baS Surdjlaufen aud) 
mit halben unb ganzen Srehungen, mit oer* 
fchiebenen Schriftarten wie £>opfen, (Galopp* 
hüpfen, ©cf)ottifd). Hüpfen über baS fo 
fd)wingenbe ©eil mit beiben Fiifien unb mit 
einem Fufc, aud) im Söedjfel mit beiben unb 
einem Fu^e ober mit bem linfen unb rechten 
Fufce, mit ©d)ottifd)hüpfen, ohne unb mit 
Srehungen. ©pringen über baS oon 
unten her ben Übenben entgegenfchwiw 
genbe ©eil oon ©ingelnen, oon paaren mit 
Forttaufen unb Serharren im ©eil unb 
wieberholtem Hüpfen über baS ©eil ohne unb 
mit Sretjungen auf einem Fufc ober beiben 
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$üßen. |jineinfpringen in baS ©eil, eine 
halbe Sreßung unb £inauSlaufen dop ober 
rücfmärts. SBäßrenb beS Hüpfens im ©eil 
fönnen bie einanber folgenben Schülerinnen 
fidf ab löfen, fobaß hierbei 2 ober 3 ber* 
felben gemeinfhaftlih su hüpfen haben; ober 
bie Schülerinnen flehen in smei Abteilungen 
einanber entgegen; mäßrenb nun bie eine 
Abteilung burcßläuft, hat bie anbere über 
bas Seil ju fpringen. 

Sie Übungen mit bem fursen 
Schmingfeil unb bem Schmingroß* 
beftehen im Überfpringen mit beiben Seinen 
ober einem Seine an ober non Ort beS nor* 
unb rücfmärts gefhmungenen Seils unb 
SoßrS. Sabei fönnen bie üerfcßiebenartigften 
£>üpfarten, mie fie bas ^reiübungStnrnen 
ber Stäbchen in fo grober «Baßl fennt, feßr 
nußbringenb nerraenbet merben. Seim Schmin* 
gen beS Seils ober SoßrS fönnen ficb auch 
bie Sinne freuten ober fie fönnen fo gehalten 
merben, baß bas (Berät an ber einen Seite 
ber Turnerin oorüberfchmingt. Auch fönnen 
biefe Springübnngen fo bargeftellt merben, 
baß immer fe jroei Turnerinnen ein Seil ober 
ein Soßr fcßmingen. Sa biefe Seil* nnb 
Sohrübungen ein entfprechenb freies Seraegen 
ber Stäbchen julaffen, fo laffen fidh biefelben 
auch in Serbinbwtg mit OrbnungSübungen 
bringen. Über ben Aöert beiber (Beräte 
finb bie Anfichten geteilt. (Einige [teilen bas 
Säjraingfeil höher, raeil hier bas Schwingen 
mehr Aufmerffamfeit nnb Übung erforbert 
unb es non ben Stäbchen für beliebigen 
(Gebrauch bequem um bie lüften gefchlungen 
merben fann; bagegen fhäßen anbere bas 
Sohr mehr, meil es beim Schmingen meniger 
Staub nerurfacht, meniger leicht an ben 
Kleibern hängen bleibt, auch in tangfamer 
Söeife bemegt merben fann, nnb ba es auch 
non allen gleichmäßig in [entrechtet Haltung 
über bem Stopf getragen merben fann, raaS 
ein fchmucfes Silb gemährt. 

Übungen auf ben Scßwebeftan* 
gen nnb Sdhroebefanten. Auf beiben 
(Beräten laffen fidh gleiche Übungen barftellen, 
jeboch oerbient baS erftere (Berät ben Sor* 
sug, meil es eine fchroanfenbere (Behfläcße 
bietet, bei melcher baS galten beS (Blei<hs 

gemichtS mehr Aufmerffamfeit nnb Anftren* 
gung, mehr Übung erßeifht, als bie Stonte. 
$m Sdhmebeftanbe bie oerfdhiebenften 
Arm*, Sein* unb Sumpfübungen, S <h m ebe* 
gehen mit Saftfehritten oor=, rüdf* unb feit* 
märts, auch mit Seinübungen, mie Spreizen, 
Scbmingen, ^nieroippen, ferner mit oerfeßie* 
benen Schritt* unb £>üpfarten; babei fönnen 
auch oerfeßiebene Armßaltungen, Armfaffun* 
gen unb Srehungen hinjugeorbnet merben. 

Übungen auf ben Stellen: Stehen 
unb (Behen mit Saftfehritten oor*, feit* unb 
rücfmärts, mit Sachftetl* nnb Schottifcß5 
fchritten, Schreiten mit galten ber Stellen 
oor ben Schultern, Saufen, Hüpfen auf jmei 
Stellen, £>infen auf einer Stelle. 

Übungen amSarren: Sprung in 
ben Ouer* unb Seitftüß, im Stüh Sein* 
Übungen, mie $uß* unb Seinfreifen, $uß* 
flappen, Seinfreusen, $erfenßeben; Stühein 
an unb oon Ort oor* unb rücfmärts, Sumpf* 
brehen, Stühhüpfen, Stühraechfel non £>o!nt 
ju £>olm; Ouer* unb Seitfih hinter einer 
£>anb unb Sihmechfel hierin. Schmingen, 
hierbei Siertel* unb halbe Srehungen beim 
Sieberfprunge, mäßrenb beS SchmingenS 
Stühein unb Stühhüpfen; Unterarmftüh, 
Schwingen in bemfelben, Aufftemmen in ben 
Strecfftüß nnb mieber Senfen in ben Unter* 
armftüh wecßfelarmig. Auch finb Übungen 
im Siegehang unb Siegeftüh, mie fie an 
ben Schaufelringen unb bem ßüftßoßen 
Secf ermähnt mürben, auch am Sarren 
mohl angebracht. Sei allen hier in $rage 
ftehenben Übungen fei ber Sarren nicht tüel 
höher als hüfthoch nnb habe eine ber Schulter* 
breite ber Schülerinnen entfpreeßenbe innere 
Sßeite. 

Sa es beim Stäbchenturnen nicht auf 
ßeranbilbung tüchtiger (Berätturnerinnen nnb 
namentlich auch nicht um ßeroorragenbe 
Seiftungen einzelner anfommen fann, fo ift 
für alle Alter baS Surnen an (Geräten als 
(Bemeinübung jn betreiben; immer haben 
alfo mehr ober meniger Stäbchen gleichseitig 
an baS (Berät heransutreten unb auf Sefeßl 
bie einseinen Semegitngen in gleicher Aöeife 
auSjuführen. Selbftoerftänblih finb bie 
Übungen ihrer Shmierigfeit gemäß in auf* 
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fteigenber SCöeife gu orbnen unb trt ben etn= 
Seinen Surnftunben bem entfpredjenb nor* 
gunehmen. 2Iucb finb in 21nftalten mit auf* 
fteigenben klaffen fomohl bie Übungen felbft, 
als auch bie eingelnen (Geräte auf bie klaffen 
in entfprecbenber SBeife gu oerteilen. ©g 
finb alfo $laffengiele im Surnen feftgufeben, 
bie befonberg ba, mo bei* Surnunterricht 
in mehreren Rauben liegt, ftreng innege* 
galten raerben müffen, menn bei ben ©chüle* 
rinnen ein immer fteigenbeg $ntereffe mach 
bleiben fall. 

Sitteratur: D. «Schettler, Surnfd)ule 
für 3Jiäbdf)en. 7. Stuft. I. Seil, flauen 1890. 
II. Seil, bearbeitet oon 3R. Settier, flauen 
1893. — 2IIf. ÜDtauI. Sie Surnüburtgen ber 
90täbdjen, 4. Seil, ©erätübungen unb Surn= 
fpiele. taI3ruf)e 1890. — 2Jtai*£. Sag 
9J?äbd)en*Surnen in ber ©cfjule. 2 Seile. 
S3en§|eim 1889 unb 1890. — 2)t. Settier. 
3)tetI)obif beg Surnunterrid)tS 2. Auflage. 
Verlin 1881. — $. ©. Sion. Vemerfungen 
über Surnunterricht in !’0läbcf)enf(f)ulen. SJIit 
3ufä|en oon 2ß. Senn9- 3. Stuft. Seipgig 
1877. — äß. Sennp. ©djttmngfeilübungen. 
2. Stuft. §of 1882. M. Zettler. 

^Jtagbeöitrg. Sie erften Surnanftalten 
entftanben t)ier in ben erften Smangiger fahren 
in ben ©arten unb £>öfen moblhabenber Seute. 
Ser Vucbbänbler non £jeinrid)§bofen, ber 
^onfiftorialrat $ocb unb ber Oberbürger* 
meifter $rande maren bie erften, bie für 
it)re ^inber Oted, Darren, ©pringftänber 
unb ^lettergerüft anfftellen lieben. Von 
biefen Surnftätten ftrömte bie $ugenb bem 
Sr. $od& (f. b.) fcbarenraeife gu, als biefer 
1828 feine (ftäbtifdhe) Surnanftalt eröffnete. 
Von ben Vorturnern, meldje fid) in biefer 
Stnftalt auggeidjneten, mürbe einer, ber Vucb* 
tjänbler Sb- n. #einricbghofen, im $ahre 
1836 in ber ©ifelen^ebbern’fdhen Surn* 
anftalt gu Verlin gum Surnlehrer auggebilbet. 
2IIg biefer non feinen groben Veifen, bie er 
bnrd) gang Seutfdjlanb, bie ©djraeig unb 
Italien gemalt batte, 1841 nach Vtagbe* 
bürg gurüdfehrie, um in feineg Vaterg ©e* 
fd)äft eingutreten, fammelte er halb bie alten 
Surnfreunbe um fid). 21m 5. Januar 1842 
mürbe mieber gum erften SDSate gemeinfehaft* 
lidb geturnt unb graar im Vetfaale ber Vor* 
fcbule. 21m 15. Vtärg mürbe ber ^errlict)e. 

aber neriaffene alte Surnplab non bem 
Sebrer an ber ftäbtifdjen höheren Jpanbelg* 
unb ©eroerbefdjule, Erahnter, bem 2Irgt Sr. 
Veulfe unb bem Vucbbänbler n. $einrichg* 
bofen befiebtigt unb menige ^Soeben fpäter 
mit 480 ©pmnafiaften, fianbelgfcbülern 
unb ©eminariften neu eröffnet. S. ^rabs 
mer übernahm bie Seitung, n. £>ein* 
rid)§bofen turnte bem erften ber 27 
$üge nor. ©in frifdieg, fröblid)eg Seben 
berrfebte auf biefem Surnplabe. Vtan ner* 
anftaltete bereitg am 3. $uni un^ 7. 0js 
tober Vrobeturnen unb unternahm häufig 
Surnfabrten, fo g. V. am 4. $uni, mo fid) 
380 Sumer an ben ^rieggfpielen beteiligten, 
melcbe man in bem 2x/2 ©tunben entfernten 
SBalbe bei ^öniggborn nornabm. Sie 
Surnübungen für biefe Surnanftalt, bie mie 
bie frühere ^ocb’fcbe non bem erhobenen 
Surngelb unterhalten mürbe, haben S. £>. 
^rabmer*) unb non £einrid)§bofen in einem 
Surnbüd)Iein gufammengeftellt, non melchen 
non 1843 big 1845 brei ftarfe 21uflagen 
erfdhienen. Obgleich bieg Vucb gunäcbft nur 
für bie Vtagbeburger Vorturner unb Sumer 
beftimmt mar, ift eg bod) meit über Vtagbe* 
bnrgg ©rennen bem# morben. ©o mürben 
g. V. für Vreglau auf einmal 2000 ©pem* 
plare angetauft. Sie üftagbeburger 21m 
ftalt ftanb außerhalb in hohem 2lnfehen. 
Ser betannte Surnlehrer ^arl ©uler, ber 
Slltere (f. b.), unb Vtafunann befugten bie* 
felbe gleich im erften Sabre ihres VeftebenS, 
unb pflegten fpäter mit n. |)einrid)gbofen 
brieflichen Vertebr. 2Iuch $abn hat auf 
bem Viagbeburger Surnplabe mieberholt 
mitgeturnt. Veim ©intritt ber rauhen 
Sabreggeit hörte bag Snrnen auf, nur bie 
Vorturner festen in einer alten Kapelle in 
ber ©cbulftrafse aud) im Vöinter ihre Übun* 
gen am Ved, Varren, ^3ferb unb mit ben 
Otapieren eifrig fort. 

Von biefer Surnanftalt gmeigte fich 
im Sah^o 1847 eine anbere ab. Sie 
Vegiemng batte non Heinrich0bofen bamit 
beauftragt, für bie föniglichen höheren 
©d)ulen einen befonberen Surnplab ein* 

*) ^rahmer ftarb alg ©dhulprofeffor in 
©tralfunb. 
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gurid&ten. innerhalb ber geftungSwerfe t>or 
bem UIrtdE)gtl)or fanb fid) ein geeigneter 
^laß. Sie ^ommanbantur genehmigte bie 
Anlage an ber gewählten ©teile, unb mit 
£>ilfe non 50 $eftungSgefangenen, bie man 
non ^einrich^hofen gumieS, ridjtete biefer 
bie gange Anftalt mit (Berät* unb Um* 
fleibefdjuppen für 1004 Shl., 24 ©gr. 3 
ein. $m Frühjahr 1847 mürbe fie eröffnet, 
©ie mürbe benutjt non bem ©eminar, bem 
Somgpmnafium unb ben ©chüleru beS 
SUofterS U. S. fronen. Sie festeren beiben 
Anftalten hoben auf biefern Sßlafce bis in 
bie fiebriger $ahre, in benen bie $eftungS* 
werfe neriegt mürben, geturnt. ARan nerteilte 
fchließlicb beim Abbruch bie Surngeräte unter 
bie beiben Anftalten. f^ilr beibe ©cßulen mar 
Sr. $. ^ r e t f cb m a n n Surnlehrer, welcher 
100 Shl. nom Somgpmnafium nnb 100 Shl. 
nom SUofter U. S. $r. als (Behalt bejog. 
©r mar auf eine befonbere ^nftruftion ner* 
pflichtet, $ebe Anftalt hotte groei wöchentliche 
Surnftunben, an benen bie ©chüler nahezu 
nollgählig teilnahmen. Aach ber Aufhebung 
biefer Anftalt mürbe für baS ^lofter U. 
2. $r. ber ©djulhof jum Surnplaß nnb 
jugleich ein geräumiger alter ^lofterfeller als 
Notbehelf für baS SBinterturnen eingerichtet. 
Sie Surnftunben mürben babei auf 6 unb 
fpäter, 1880, auf 12 möchentliche ©tunben 
oermehrt. ©eit 1887 hot baS ^loftergpm* 
nafium auch eine eigene neue Surnhalle. ©s 
mürben brei Käufer an ber ©trabe abgeriffen, 
um an ihre ©teile bie Surnhalle in feigen. 
SaS Somgpmnafiunt friftete feit ber Stuf* 
hebung beS gemeinfchoftlichen SurnpIaheS fein 
Surnleben auf ben ^orriboren ber alten 
©chule, bi§ ein ©thulneubau ihm 1882 and) 
enblich eine Surnhalle unb bamit zugleich bie 
Atöglichfeit gab, einen georbneten Suntunter* 
rieht einsurichten. SaS ©eminar mar bereits 
früher non ÜAagbeburg nad) 23arbg oerlegt 
morben. 

Sie ftäbtifchen ©chulen benuhten feit 
1847 jenen erften herrlichen Surnplaß im 
$riebri<h=3ßilhelmsgarten allein. Seiber aber 
erfaltete oon ba ab auch ber ©ifer für bie 
©chulturnfache etraaS. Sürgermeifter (Brubih, 
ber Secernent in ftäbtifchen ©chulfachen, hielt 

baS Surnen für eine „oorübergeljenbe 
AJtobefacße." üütagbeburg blieb beShalb 
in ber ©ntraidlung beS ©chnlturnenS h^ter 
anberen ©täbten oon jeßt ab gurüd. 23iS 
in bie Aftitte ber fiebriger $al)re 
mar, abgefehen oon ber bereits ermähnten 
Kapelle unb einer flehten Surneinrichtung 
auf bem $riebrid)ftäbter ©chulhofe, ber 
Surnplaß bie einige Surnftätte ber ftäbti* 
fchen ©dmlen, fobaß bas Surnen ftets 
in Michaelis aufhören muhte. 

„Aber auch mit bem ©ommerturnen," 
fo flagt 1871 ber Surnlehrer ©arl Aoß* 
mann,*) „ift es fehr übel befteUt. Ser 
£auptübelftanb liegt hier in ber ©inrich5 
tung beS AftaffenturnenS. Sie Aealfcßule 
mit circa 600 unb bie höhere (Beraerbefchule 
mit 400 ©chülern turnen je in gwei Ab* 
teilungen unter je einem Selber, fobaß alfo 
ber Sehrer ber einen ©chule in jeher ÜbungS* 
ftunbe 300, ber ber anberen je 200 ©chüler 
3U unterrichten hot." — „Stoch weit nn* 
günftiger geftalten fid) bie SSerljältniffe bei 
ben Bürger* unb 23oIfSfd)uIen, mo je ein 
Sehrer 400, ja über 500 ©chüler gleich5 
zeitig unterrichten mub." Stuf bem ©tat 
ber ©tabt ftanben bamalS für Surnlehrer** 
befolbungen nur 550 AtI)I. unb für ben 
gefamten gpmnaftifchen Unterricht mürben 
faurn 1000 SRthl- oerauSgabt, „welche 
©itmme aber burch bie oon ben ©chülern 
erhobenen Surngelber a 15 ©gr. jährlich 
reichlich gebedt wirb." 

$n ber ermähnten Senffchrift forberte 
ber Surnrat oom Aftagiftrat gur Hebung beS 
ftäbtifchen ©chuIturnenS: 1. Sie £ierftellung 
ber nötigen Surnräume (Surnhallen). 2. Sie 
©inrichtung beS SurnenS in Abteilungen, 
welche bie 3al)I oon 100 ©chülern nicht über** 
fteigt. 3. Sie $eftftellung oon AbteilungS* 
fielen unb mirffamere Anregung ber ©djüler 
burch regelmäßig ftattfinbenbe ffkobeturnen 
ober Surnprüfungen. 

*) „Senffdjrift, baS Surnen an ben ©tabt* 
fdjulen AtagbeburgS betreffend" weldje ©. Aoß= 
mann im Aufträge beS SurnratS abgefaßt hotte. 
Sen Surnrat bübeten bie Vertreter mehrerer 
Surnoereitte, bie fid) ju einem ©au gufammen** 
gefdjloffen hatten. 
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(Seit biefer Senffchrift ift non feiten ber 
(Stabt für bas Turnen oiel gefchehen. Ser 
neue Secentent ber ftäbtifchen ©chulfachen, 
ber ©tabtfchulrat Sr. SBolter^torff, 
ber 1870 fein Stint in ÜDtagbeburg ange* 
treten tjatte, erfannte bie Stotroenbigfeit 
biefer ^orberungen an nnb teilte 1872 
zunädhft bie ftäbtifchen Turnfchüler in Slb* 
teilungen non je 100 ©chülern nnb oer* 
mehrte bemgemäfj bie Turnftunben. Sludh 
auf ben Tumhallenbau rcaren bie ftäbt= 
ifdjen 23ehörben nun mehr bebaut. 10 neue 
Turnhallen finb in ben oerfdjiebenen (Stabt; 
teilen inzmifchen gebaut roorben, barunter 
Zioei gröbere, nnb niete ©djulhöfe ber Knaben; 
nnb 3Jläbdt)enfdE)uIen finb mit einigen Tunt* 
geraten auSgerüftet. Ser SSerficherungSraert 
ber Turnhallen beträgt runb 400.000 
SJtarf. Sas Turnen ift in alten Knaben* 
nnb SJtäbcbenfchuIen nom 3. beziehungStoeife 
nom 4. ©dbutjabr an obtigatorifd) einge* 
führt. Ungefähr 30.000 (Stüter nnb 
(Schülerinnen erhalten Turnunterricht nnb 
zwar raöchentlich je 2 ©tunben, bie hös 
bereu Stnabenfchulen feit 1892 roödtjenttidt) 
3 (Stunben. Sie ©chülerzahl ber einzelnen 
Stellungen ift feit 1883 auf ungefähr 50 
bemeffen. ©eit 1890 finb ferner bie Turn* 
Übungen, tnelcbe ben einzelnen ©tufen zu= 
gemiefen finb, auf Soften ber ©tabt gebrudt 
nnb inerben jebem Turnlehrer eingehänbigt, 
tooburd) ein einheitlicher Unterricht angeftrebt 
inirb. SaS Turnen in ben ftäbtifchen (Schulen 
erforbert nadh bem ©tat non 1892 jähr* 
lief) eine (BefamtauSgabe uon 55.000 St., 
monon 45.409 St. als Honorar für bie 
Turnlehrer nnb 1610 St. für bie Unter; 
hattung ber Turngeräte oerauSgabt merben. 
Ser Turnunterricht inirb non ben ftäbtifchen 
Sehrern erteilt, roetdje bie Turnftunben als 
Überftnnben befonberS befahlt erhalten. Stile 
haben bie Turnlebrerprüfitng beftanben bis 
auf einige, metd)e aber oerpflichtet finb, fid) 
ber Prüfung p unterziehen, ©in einziger 
Sabemifer ift barunter. Turngelb mirb non 
ben ©d)ülern nicht mehr erhoben, ©ine 
Turnftunbe mirb bem Sehrer burchfdmittlid) 
mit 2 St. bezahlt, $ür je 2—4 (Schulen 
fteht einer non ihnen an ber ©pi£e ber 

Turnlehrer, ©r ift als £>auptturnlehrer für¬ 
baß Turnen feiner ©djulen oerantmortlid) 
nnb bezieht bafür eine $unftioitSzulage 
non 75 Stad jährlich für jebe ©djule. 
Siefe ©inridjtung hat fid) bemühet nnb 
mirb befonberS nom zweiten ©taötfdjulrat 
$Iaten, ber feit 1884 in St. angeftellt 
ift, nerteibigt. Sas Turnen fommt ber ©tabt 
baöurd) feineSmegS teurer zu flehen, als 
raenn bie Turnftunben für alle Sehrer $flid)t* 
ftunben mürben. StlS ein Mangel beS gegen* 
märtigen ftäbtifchen Turnens mufj bezeichnet 
merben, bafj bie 3ahl ber Turnhallen noch 
immer niel zu flein ift, fobafj in einer 
Turnhalle nicht nur ftets mehrere Steilungen 
Zn gteidjer «3eit turnen, fonbern auch in 
nieten fallen zu titele Turnftunben ge* 
halten merben müffen, fobafj zur Lüftung 
nnb zur Steinigung nur geringe $eit übrig 
bleibt. Siefer Übelftanb mirb fid) jebod) bei 
ber Sßereitrcilligfeit ber gegenmärtigen ftäbti* 
fchen S5ehörben, immer noch mehr Turnhallen 
zu bauen, mehr nnb mehr nerringern. 
Sfjerbem finb nod) bie allzuzahtreichen 
SiSpenfationen nom Turnunterricht mancher 
SJtagbeburger ©chnlen zu beflagen. 

Som Stäbchenturnen mufj h^uor* 
gehoben merben, bafj Fräulein ^ötfdjau, 
bie inSBerliu non ©ifelen zur Tnrnlehrerin nor* 
gebilbet mar, mit non fjeinrichshofen bereits 
im $af)re 1843 eine Stäbdjenturnanftalt 
nor bem Ströfenthore auf einem $ßlahe inner* 
halb ber $eftungSmede einrichtete, mohin neu* 
gierige 23lide nicht zu bringen oermochten. 
Stit 300 Stäbchen mürbe biefelbe eröffnet. 
$n befonberer Turnfleibung (gefchloffene 
Söeinfleiber nnb SSloufen aus ungebleichter 
Seiitmanb, (Bürtel, leichter ©djrceizer ©trohhut 
nnb leberne ©tiefeichen) zog, geführt non Seh* 
rer unb Sehrerin, bie ©cbar, bie im Stlter non 
8—15 fahren ftanb, anfangs bnrdh bie ©tabt 
Zum Turnplahe hütauS. 33alb jebodh muhte 
man biefeit Sffehen erregenben SluSzng ner* 
meiben, nnb bie Stäbchen fleibeten ficb 
nun in einem ©djuppen auf bem Turn* 
plah um. Sie -Stäbchen mürben in Büge 
(Stiegen) eingeteitt nnb turnten unter 23or* 
turnerinnen. S3on Deinrichshofen fdjrieb unter 
bem Stamen Th. Heinrich $ofen ein Turn* 
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Metern für TObdfjen, ÜDtagbeburg 1845 
(|jeinriB§bofenS SSerlag), wonaB geturnt 
würbe. T)aS Süüjetcfjen enthält auB einen 
Hbfdjnitt über ©B wimmen nnb einen 
über bie Übungen auf ben ©cpttfctjutien. 
2luB im @ct)Iittfcf)u{)laufen erteilte non 
^einrid)§^ofen ben 9Jtäbcf)en mehrere Babre 
lang UnterriBt, was niel zur S5eratlgemeine= 
rung biefer bamals unter ber raeiblidjen 
Bugenb noch feltenen Übung beitrug. 

SSeranlabt burB biefeS H$rit>atunier« 
nehmen, richtete bie ©tabt unter T)r. 23eul* 
des Leitung 1845 auch eine ftäbtifdfje 
SJtäbBentumanftalt ein. Tiefe beeinträdjtigte 
bie SebenSfäbigEeit jenes erbebliB, ofjne 
bab fie felbft redjt gebeiben wollte. Tie 
^Ötfdjan’fdje Stnftalt ging ein, bie ©Bü= 
lerinnenzabl ber ftäbtifdjen ftieg im wefent* 
lidjen nicEjt über 50. 1868 mufüe fie 
ganz anfgegeben werben. TaS ÜDtagbeburger 
SJtäbdjentnrnen war bamit nerfBwunben. 
©rft 1877 richtete Bräulein Uiofentbal 
an ihrer böseren $rinat=TöBterfBute bas 
Turnen wieber ein, nnb 1879 ftetlte auB 
ber 9Jiagiftrat wieber eine Turnlebrerin für 
bie böseren TöBterfBuIen an. 1881 rid)= 
tete ber Unterjeidjnete ^rbattnrnfurfe für 
SJtäbBen ein nnb fndjte zugleiB baS Buter- 
effe für baS ÜDtäbcfjenturnen burB 23or* 
träge zu weden (nergt. ©br. ^oblraufB, 
baS SJtäbdjenturnen. Seipzig 1883). 2luB 
Turnlebrerinneu bilbete berfelbe prinatim 
aus. 1881 würbe baS SMbcbenturnen in 
ben böseren TöBterfBuIen für 2 bis 5 
klaffen eingefü£)rt, 1884 auf bie mittleren 
TöBterfBuIen, 1886 and) auf bie 33oIfS* 
fdjnlen auSgebebnt. Tie unterften klaffen 
finb gegenwärtig norn Turnen ttod) anSge- 
fBIoffen. Ter Ünterridjt wirb gumeift non 
Seherinnen erteilt. 

©eit 1891 befteljt für bie$roninz©aBfen 
in 9Jt. eine ftaatIid)e$ßrüfungS = $ommif= 
fion für Turnlebrerinnen, zu welcher 
gegenwärtig ber fönigt. 9teg. nnb ©Bulrat 
Briefe, Oberftabsarjt Tr. ©Battenberg, bie 
Turnlebrerin Bräulein #. ©ad nnb ber 
Untergeidinete geboren. Tie Prüfungen finben 
im 2lpril ober 3Jtai ftatt. Bur SSorbilbnng 
für biefelbe werben auf 33eranlaffung ber 

föniglidjen Regierung, unter ber Seitung 
bes UnterjeiBneten, alljäbrliB Slusbilbitngs* 
furfe abgebalten, welBe nont 15. OEtober 
bis zum 1. 2lpril wäbren. 

2luB auf bas militärifBe turnen 
bat bas SDIagbeburger ©Bulturnen einen 
©influb geübt.. $m ^abre 1843 würbe non 
£>einriB§bofen burB ben Sbmmanbauten 
non $ifBer beauftragt, eine 2lnzabl non 
Unteroffizieren in ber SBaftion ©lene im 
Turnen zu unterweifen, bamit biefe zu Leitern 
bes HJiilitärturnenS befähigt würben. 

©o war non £einriB§bofen auf alten’ 
©ebieten bes Turnens in ber uneigennübigften 
SBeife tbätig nnb erntete bafür ben TanE 
ber 23ebörben, ben ibm ber UnterriBtSminifter 
nnb bas EönigliBe $romnziaI=©BuIEollegium 
in befonberen ©Breiben ausbrüdten. ©inen 
Titel ober einen Orben, ben man ibm fpäter 
ZU nerieiben gebaBte, tebnte er ab. ^einriB§s 
bofen bot auf nerfBiebenen groben Turnfeften 
als ^ampfriBter fungiert, fo auB 1863 in 
Seipzig. -JftanBer Turngenoffe erinnert fiB 
wobl noB feiner, ©r ift 1815 geboren nnb er= 
freut fiB als angebenber SIBÜiQer noB grober 
J^Örperfraft nnb erftaunliBer ©ewanbtbeit. 

2lnB basSSereinStnrnenbot unter 
non $einriB§bofen feine erften Blüten ge= 
trieben, freiliB gunäBft, ohne fiB in bie feften 
formen eines Vereines biueinzufinben. 2lm 
25. SCUai 1842 fanb baS erfte äftännerturnen 
ftatt, an welBern regelmäbig eine anfebm 
liBe Babl non Turnern fiB beteiligte. Ta* 
neben batte fiB ein S^reis junger ^anfleute 
znfammen gefBtoffen, benen non £>einriB§s 
bofen gleiBfaltS regelmäbig in ben 2tbenb* 
ftnnben norturnte. 2Ber an ben Übungen 
teitnebmen wollte, batte zunor burB eine 
$arte naBznweifen, bab ibm perfönliB bie 
ißenubung ber Turngeräte nom ÜEftagiftrat 
geftattet worben fei. ©o gingS bis zum 
Bai)re 1847. 1848 fBloffen fiB aisbann 
auf Anregung beS 9teferenbarS, jebigen 
BnftizratS ©. ^retfBmann, bie Turner zu bem 
9Jt änn er turn t>e rein zufammen, ber noB 
beute blüht.*) T)ie 400 SUtitglieber, bie ber 

*) SSergt. ©briftian ^oljtraufB, ©art Dua= 
ritfB, SSerlaa beS äftagbeburger 3fRänner=Turn« 
nereinS 1886. 

(Suler, §aub6uc^ II. 8 
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herein gegenwärtig ungefähr zählt, turnen 
in 5 Abteilungen an je 2 Abenben in ben 
ftäbtifeben Surnhallen, wofür ber herein 
iäbrlicb 1443 3JL 17 $fg. 3QUete bejaht, 
©r befifct ein 53aaroermögen non über 
20.000 Aiarf auber einem beträd^tlidjert 
UnterftübungSfonbS. Ser Alännerturnoerein 
hübet mit mehreren Atagbebitrger nnb 
mehreren auswärtigen Vereinen ben ©au 
„SAagbeburger Surnrat." Sie mei* 
ften anbern ÜAagbeburger Surnoereine finb 
non früheren Atitgliebern beS Atännerturn* 
uereinS gegrünbet morben. ©S giebt bereu 
ungefähr 2 0. Sie gröbten finb ber ^ahnoerein 
mit etwa 250 Atitgliebern, welcher mit über 
20 auswärtigen Vereinen ben Atagbeburger 
Surngau bilbet, ferner ber Surnflub mit 
ungefähr 120, ber Sehrertnrnnerein mit 
runb 100 Atitgliebern. Ser Surnflub bat 
mieberholt auf bentfchen Surnfeften greife 
errungen. Auf bem Surnfeft in Atüncben 
errang auch ber Babnoerein einen $reiS. 

Sie 53ewegungSfpiele haben in 
bem $inberfpielgarten, ben ein herein 
mit 400 Atitgliebern hier eingerichtet hat, 
feit 1883 eine gute ^flegeftätte gefunben. 
©in Sehrer nnb $roei Sehrerinnen fpielen 
im ©ommer regelmäbig je zweimal wöcbent* 
lieh, jährlich finben 2 grobe f^efte mit Söett* 
fpielen um niele greife ftatt. 

1893 haben 25 ^Bürger ben ©arten 
ficb als SJlufter genommen nnb für ihre 
^inber ein gleiches ©pielheim in bem fo* 
genannten ©terngarten gefebaffen. ©eit 
1892 haben bie SewegungSfpiele in 
Aiagbeburg eine befonbere ^flegeftätte ge* 
funben, jn beren ©inriebtung bie ftäbtifeben 
53ebörben 500 Ai. bereinigten. ©S ift feit* 
bem im ©ommer regelmäbig an ben ©onn* 
tag Aachmittagen non 3 — 5 ober non 
4—6 Uhr auf 4 nnb zeitweife fogar auf 
5 oerfchiebenen blähen nor ben Shoren ber 
©tabt’gefpielt reorben. Sie Leitung haben 
Surnlebrer nnb Surner unentgeltlich über* 
nommen. 1893 haben in Ai. anch^nrfe zur 
AuSbilbung non Surnlebrern nnb 
Surnlehrerinnen in ben Surnfpielen 
ftattgefnnben. Auch bie bierburä) nernrfaChten 
Soften (teilten bie ftäbtifeben 53ebörben in 

entgegenfommenfter Aßeife 5ur Verfügung. 
Bür baS Sßinterbalbjabr überläbt ber Aia* 
giftrat bem AolfSfpieüAuSfChub mehrere 
ftäbtifc£)e ©ewäffer zur .fjerftellung non ©iS* 
bahnen, bie ohne ©ntgelt p benn^en finb. 
Andh für bie Sabegelegenheiten bringt bie 
©tabt grobe Opfer, ©ie unterhält z- 53. eine 
eigene ©ommerfchraimmanftalt. Anwerbern 
finb noch 7 anbere ©ommer* nnb 2 SBinter* 
fchraimmanftalten norhanben nnb ferner 
zahlreiche Ballen*, £>eil* nnb Sampfbäber. 

Am 27. ©eptember 1885, bem hunbert* 
jährigen ©eburtstage Briebricb BriefenS, 
nereinigten fich fämtliche Surnoereine mit 
ben oberften Surnflaffen aller ^nabenfchnlen, 
um biefen Sag feftlich p begehen. Bleich 
reurbe an biefem Sage bie gröfjte Snrnhalle 
AiagbeburgS eingeraeiht nnb nach f^rtebridh 
Briefen, beffen ©eburtsftabt Aiagbeburg ift, 
Briefenballe genannt. S3or ber |jalte, ber 
zweiten ber ©tabt, rear bas Aiobell eines 
BriefenbenfmalS anfgebaut, an bem bie 
©pi£en ber 23ef)örben erfebienen rearen nnb 
ber Oberbürgermeifter felbft eine begeifterte 
Aebe hielt, ©in SenfmalSauSfcbub reurbe 
gebilbet nnb (Selber in ben ©cfjulen, unter 
ben ^Bürgern nnb in ber bentfchen Surner* 
fchaft gefammelt, um baS herrliche, non 
bem 53ilbhaner $arl #abs, einem Aiagbebur* 
ger, gefdjaffene Aiobell ans ©ranit nnb 35ronze 
bureb ben Zünftler ausführen 31t laffen. 

©S hat feinen Sßlajj in ber Angufta* 
ftrabe in ber Aäbe beS SomeS ge* 
funben. An einem fonnigeit £>erbftfonntage, 
am 24. ©eptember, 1893 ift baSfelbe burch 
eine glänzenbe Beftfeier geweiht nnb ent* 
hüllt reorben Über baS Senfmal foreohl, 
als über bie Beftfeier ift in Ar. 41 nnb 
43 ber bentfdjen Surnjeitung ausführlich 
nom Unterzeichneten berichtet reorben. Ser 
Bericht bringt ein reohlgelungeneS 53ilb beS 
Senfmals nnb enthält bie reiChtigften $eft* 
reben wörtlich- Aiagbeburg ift ftolj auf 
feinen Briefen, eS erfehnte bie ©nthüllnng 
biefeS Senfmais um fo mehr, als baS @e* 
burtShanS BriefenS, reeiCheS bie bentfchen 
Surner mit einer ©ebenftafel gefchmüCft 
hatten, bei einer ©trabenoerbreiterung 1883 
abgeriffen renrbe. 
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2fuch eine anbere turnerifdje Oenfftätte, 

bas (Brabmaf Safeboras, hat ntagbeburg 

bet bei* Bebauung beS £eifigengeift=^irchhof§ 
eingebüfjt. 2)er einfache (Brabftein, bei S3afe= 

boraS (BeburtS* unb Sterbetag aufjer [einem 

tarnen trägt, hat lange geit aa bei £jei= 

ligegeiftfiicbe gelernt, 3efet [oll ei fich im 

Sefitje eines Sermanbten SafebomS in 

Oeffau befinben. Huf Hnregung aus Sehrer* 

fieifen bat fich bereits noi längeiei geit 

ein HitSfcbufj gebifbet, bei es ficb ä^i Huf* 

gäbe gemacht bat, auch bem Hnbenfen 

SafeboroS ein mürbigeS 2)enfmal su [eben. 

HuSführlichereS iibei bie ©nircicflung beS 

SurnenS in ntagbeburg biingt bie 

Schrift non Slohfraufch, 2) a s Ruinen in 

ntagbeburg. ©in hiftorifdjer Hbrifj. 

SJtagbebuig. 1892. Ch. Kohlrausch. 

ntarggraff, 2)r. ^rans ©berharb, 

geb. su S^öpenicf bei Serlin am 22. Lesern* 

bei 1787 als Sohn beS sroeiten Sütget* 

meifters, befucbte bas (Bpmnafium su Sten* 

bal, ging 0[tem 1806 nach #alfe, um 

Rheologie ju ftubieren, blieb, ba bie Uni* 

neifität oon Hapoleon gefcbloffen muibe, im 

SBintei 1806 —1807 in Serfin, fehlte abei 

Oftein 1807 nach £>alle suiiicf, um einige 

piioatim gehaltene Sorfefungen su hören, 

unb begab ficb tat £>eibft nach ^lanffuit 

a. 0., mo ei 1808 feinen Stubien nollenbete. 

©r muibe bann Hauslehrer, fiebelte abei 

1810 nach Setlin über. Hier eiteilte ei 

an oeifcbiebenen Schulen llnteiiidjt unb 

muibe auch mit Or. Pamann (f. b.) unb 

feinei in pftalossif<henx Sinne geleiteten 

©isiehungsanftalt befannt. 2)ut<h feinen 

UnioeifitätSfieunb Harnifch, bei Sekret bei 

Hnftalt mai, muibe ei mit ^liefen unb 3ahu 

befannt unb befieunbete [ich gans befonbetS 

mit festerem. nt. mai mit Hatnifch unb 

anbeien jungen ntännem in HuSficht ge* 

nommen, bie pftalossifche Sehrmeife an Oit 
unb Stelle fennen su leinen. Oa abei 1811 

fedh§ junge, in Qferten auSgebilbete Sehret 

SUiücffehiten, fo hielten biefe einen befon* 

beien l^utfuS mit Serlinet Sehtetn, baiuntei 

SJtaiggiaff ab, unb bie Seife unteibfieb. 

3mai hatte nt. bie theologifcfjen Prüfungen 

beftanben unb rechnete auf eine pebiget* 

ftelfe; übernahm abei, eine günftige (Belegen* 

heit benuhenb, 1812 bie Leitung einei 

^Siioat*SehianftaIt, bie mit ben ^ah^’en fich 

erfreulich entraicfelte. 

Sereits 1810 begleitete 301. 3ahn auf 

feinen HuSflügen ins Qfieie, in bie Hafen* 

heibe, unb beteiligte [ich an ben Übungen 

unb Spielen; auch bie oon 3ahn eingefühlte 

Surnfleibung fegte ei an, affen Spott nicht 

achtenb. Seinei föipeifichen Ungefchi(ffid)feit 

fudjte ei möglichft Heu ju raeiben; ei mai 
ein tiichtigei Sdjmimmei, bei 1811 ben 

jungen SDüne aus bei (Befahr beS ©tttinfenS 

lettete. HlS Schuloorfteher fühlte ei $ahn 

fofoit feine Schüfet su; fpätei lichtete ei 

felbft in einem gemieteten (Batten einen 

Sutnpfah ein. 3a bie geheimen Sotberei* 

tungen 3ahuS, 3ftiefenS unb anbetet patrio* 

tifchet ntännet gut ©thebung gegen Sapo* 

feon eingeraeiht, fonnte et fich 1813 hoch 

nicht felbft am Stiege beteiligen, ba bereits 

btei Seiftet feinet Schüfe als ^reimiffige ein* 

getieten maten unb bie Schule hätte auf* 

geföft metben müffen. Sach fchmetem inne* 

ten Kampfe entfagte et affo bet aftiuen 

ftiegetifchen ^hätigfeit, fuchte abei in an* 

betet Söeife [ich möglichft nühlich su machen. 

Slach 3«ha§ Ülücffeht au§ bem $efbe trat 
Dl. miebet in ba§ alte fteunbfchaftfiche Set* 

häftnis su bemfelbeu unb unterftü&te ihn 

auf bem Sutnpfah; et begleitete ihn auf 

mehteteu Sutnfahtten, fo 1817 auf bet 

Sutnfahtt nach bet 3afel Sügen, mefche ihm 

Gelegenheit bot, in Stecffenbuig eine frühere 

Schülerin, ©leonore ©ngel, su befugen, 

mefche 1812 in ba§ elterliche $au§ nach 

3Dlalchoro surücfgefehrt mar, unb bet et eine 

ftilfe unb tiefe Seigung sugeraanbt hatte. 

1818 feierte et bie $ochseit; in Setfin 

führte et bie junge fofoit bem 3aha* 

fchen ©hepaat sul e§ entfpann fich oiae 
innige ^eunbfchaft jtoifchen ben Familien, 

unb als 3cüm 1819 oeihaftet mürbe, nahm 

[ich nt. mit anbeien 3^euaben 3ah«§ Q0S 

treulich beffeu Familie an. 91ach bem Sobe 

oon 3aha§ elfter 3^au muibe nt. £eilung§* 

Sotmunb be§ Sohnes aus 3aha§ elfter ©he, 

beffeu ^ate et mat. SBieberhoft befudjte er 
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fpäter $ahn in fjreiburg. 9Jt. gehörte auch 
ZU ben Vtitbegrünbern ber „Verlinifchen 
©efetlfdjaft für beutfdje ©praä)e." $ür baS 
Surnen bewahrte er burch fein ganzes Sehen 
bas lebhaftefte 3ntereffe unb pflegte getreu* 
lieh bie Erinnerungen an bie Vergangenheit. 
Er war bei ber Veftattung ber ©ebeine 
^riefenS 1843 zugegen unb oeröffentlichte 
1864 in ber „Vollreitung" einen Auffah 
Zur Erinnerung an benfelben; er war $euge 
ber ©runbfteinlegung beS 3ahnbenfmals 
1861 in ber foafenheibe nnb ber Enthüllung 
1872, er fehlte bei feinem turnerifchen Ve= 
gebniS; ber Verein „Verliner Surnerfchaft" 
ernannte ihn zum Ehrenmitglied Auch ent* 
faltete er eine umfaffenbe gemeinnühige 
Shätigfeit als Vürger. 

©eine ©hule erfreute fid) guten OtufeS. 
1862 bei (Gelegenheit ber freier feiner 
50jährigen Shätigfeü als ©dmloorfteher 
erhielt er ben Voten Ablerorben 4. klaffe; 
bie Unioerfität ©reifswalb erteilte ihm ben 
Sof tortitel. Am 8. Sezember 1878 feierte 
er im Greife feiner zahlreichen Familie unter 
allgemeiner Teilnahme feine biamantene £>ocf); 
Zeit, ©eine förperlicbe unb geiftige f^rifdje 
bewahrte er fid) bis ins hödjfte ©reifenalter. 
Vei ©elegenheit ber 100jährigen ©ebähtniS* 
feier $arl VitterS, am 11. Oftober 1879, 
hielt ber 92jährige eine Anfpradje, in ber 
er feine früheren Vezie'hnngen zu bem berühmt 
ten ©eographen in fo lebenbiger unb frifdjer 
äßeife erzählte, bah bie grobe Verfammlung 
aufs tieffte bewegt war. Am 25. Sezem* 
ber 1879 ftarb Vt. fhmerzloS am £erz* 
fd)lag, zwölf ©tnnben nach feiner ©attin. 
Ein gemeinfchaftticheS ©rab nahm beibe auf. 

Vgl. E. Euler, Vom „alten Atarggraff." 
©onntagSblatt ber Voffifctjen Leitung Ar. 8 
bis 11 1886; — Sr. §. £anS Vrenbide, 
^rztg. 1880. C. Euler. 

Wartend 211 w in, geboren am 18. Ofto* 
ber 1832 zu Seipzig, wibmete ftd), nachbem 
er eine gute ©hulbilbung in ber ^rioat* 
fchule beS Sir. Seichmann genoffen hotte, 
welche fchon unter ber Seitung ihres Ve* 
grünberS #anber in ben Zwanziger fahren 
bas Surnen pflegte, bem foanbelSftanb nnb 
befonbers, nachbem er ein 3ap Ehemie 

ftubiert, bem Sroguengefchäft. ©ein turne* 
rifefjer VilbnngSgang war ein burcljans auf 
tnrnerifche $rayis gegrünbeter; non Äbheit 
an auf bem Snrnplahe heimifd), war er 
längft an ben ©eräten wohl bewanbert, be* 
oor er zum theoretifeben ©tubinm beS Surn* 
betriebs gelangte, ©eine ausgezeichnete ted)1 
nifdbe ©chulung oerbanfte VtartenS neben 
feinen befonberen Anlagen bem fleißigen 
Verfehl* im leipziger „Allgemeinen Sunt* 
oerein" (mit 16 fahren war er hier Vor* 
turner) unb namentlich beffen erftem Sehrer, 
Earl Eunz. ©eine Auffaffung beS Surn* 
wefenS würbe fpäter wefentlid) geförbert 
burch brieflichen Verfehr mit $. E. Sion, 
bem er auch bie Anregung zu feinen erften 
fcljriftftellerifchen Arbeiten in ber Efjlinger 
Surnzeitung zu banfen hat. 

Als ©eorgii biefeS Vlatt 1856 aufgab, 
weil ihm bie ©tellnng einer hohen Kaution 
angefonnen würbe, würbe infolge feiner 
Anfforbernng bie leipziger Surnzeitung ge* 
grünbet, in welcher VtartenS ein Organ 
gewann, um and) in weiteren Greifen feinen 
turnerifchen Anfichten ©eltung zu oerfdjaffen. 
©ein Veftreben war, bas Surnen frei oon 
allen Vebenbeftrebnngen zu halten unb ihm 
feinen, wenn auch noch fo lodenben Sttantel 
umhängen zu laffen; er betrachtete es als 
eine für fich beftehenbe $unft, bie für eine 
Vermifchung mit anberen Singen oiel zu 
wichtig unb zu grob fei. SaS ftrenge $eft= 
halten an biefer Auffaffung hat ihn in oiele 
münbliche unb fdjriftliche Kämpfe geführt unb 
ihm and) 1859 bie Vebaftion ber Surn* 
Zeitung, welche er ausfhüeph leitete, obgleich 
ein anberer ben Vamen hergab, gefoftet. 
Ein im Allgemeinen Surnoerein immer 
anerfannteS Verbienft erwarb er fich burch 
bie technifdje AuSbilbnng ber Vorturner unb 
burch eigenes Vorturnen. Er beherrfcfjte bie 
tnrnerifche Secfmif in einer Söeife, bie nicht 
gewöhnliche Vegabung, fonbern wahres ©enie 
oerriet. ©eine ^ombinationSgabe muh man 
gerabezu bewnnbernSwert nennen. 

Als Vteifter in allen Surnübungen (ans* 
genommen im ©tabfpringen) war er in 
weiten Greifen befannt. 3m ©tüfc unb #ang, 
im Schwung unb ©prung beherrfchte er in 



AtartenS — Atarg. 117 

letzter Haltung jebeS ©lieb, es mar fein 
gitoiel unb fein guraenig beS ^raftaufraanbeS 
gu bemerfen; mie er bie Übung machte, 
war fie richtig. Auch im Gingen unb 
©chmimmen erreidjten ihn nur menige. Bor 
allem fei noch beS anregenben ©influffeS 
gebacht, ben er burch SBort unb Borbilb 
auf fo oiele ftrebfame Jünglinge ausübte. 
15 $ahre f)inburd) fanb man ibn an jebem 
Abenb, mit feftenen Ausnahmen, auf ber 
(Stätte feines SBirfenS, auf ber er f)eimifd) 
gemorben mar; gu bem alten ^erne bemährter 
Vorturner lieferte er gabireiche neue ©enoffen 
unb pflangte ihnen eine fo jähe Siebe gum 
Surnen ein, bafj fie ihre Sebtage nicht baoon 
laffen raerben. 

Ser frühe SSerXuft feiner Butter mag 
mohf bie $o!ge gehabt haben, bah bie ge* 
mütlidje ©eite feines BSefenS meniger ent* 
midelt mürbe, als bie geiftige, mie fich benn 
auch fd)on in jungen fahren feine Teilnahme 
auSfchliefdich Öffentlichen Angelegenheiten gu* 
manbte; heroorftecbenb in feiner Begabung mar 
ber falte, flare Berftanb, ber fich burd) feine 
Srugfchlüffe abirren, burch feinen roman* 
tifchen ©d)immer bfenben, burch feine ©e* 
fühfsanrufung beftechen, burch feine Auto* 
rität imponieren lieh. SBeil er oerfcbmäbte, 
oom #ergen jum £>ergen gu reben, ift ihm 
überhaupt ein marmes ©emüt abgefprodjen 
rcorben; biefe Meinung ift unbegrünbet. 
2öie mächtig unb ergreifenb es aber gumeilen 
heroorquoll, baoon giebt es noch jejjt beugen, 
©tets mar er bereitwillig, ohne oiel SöefenS 
anberen aus ber Bot gu helfen, ihnen fröh= 
liehe ©tunben gu bereiten ober gur ©eraähs 
rung eines lieben SBunfdjeS gu oerbelfen. 

SBohf hoffe er auch, mie jeber SBenfcb, 
feine ©chmächen unb SBängel, bereu Sar* 
ftellung mir erlaffen fei, aber man mirb 
troh ihnen bem Soten bei fo oielen 23er* 
bienften feine Achtung unb Siebe treu be* 
mähren. ©S ift faft fo, bah, mie ©oethe am 
©dhluffe feiner Biographie SBincfelmannS, beS 
fo früh gemorbeten, fchreibt: „2Sie einer 
abfeheibet, manbelt er unter ben ©chatten," 
auch baS Bilb oon Almin SBartenS ben 
jüngeren als ein Borbilb jugenblidjer Büftig* 
feit erhalten geblieben ift. Sas Altern ift 

ihm eben erfpart geblieben. ©<hon begann 
bie häufig in Bemfönlichfeiten ausgeartete 
©egnerfchaft gwifeben ihm unb $aber mübere 
formen angunebmen, er fah mit Hoffnung 
auf ben Bau einer neuen, groben Turnhalle 
in Seipgig, auf bie Berufung feines ^reunbeS 
Sion unb auf bas III. beutfehe Surnfeft: 
ba raffte ben 29jährigen ftarfen SBamt in 
ber Bacbt beS 26. Februar 1862 ein 
Beroenfieber hiumeg. ©ein Sob machte feine 
Bebeutung offenbar; bie halbe ©tabt trauerte 
um ihn; aufrichtig mar felbft bie Teilnahme 
berer, bie ihn fonft befämpft hatten. 

©eine oorgüglicheren Auffähe unb Bor* 
träge finb unter SBitwirfung oon Sr. $. ©. 
Sion oon ©. Beufcbe gefammelt raorben 
unb unter bem Sitel: „Über baS beut* 
fche Sur neu. Auffähe unb Borträge, 
gehalten ber Seipgiger Borturnerfchaft oon 
Almin SBartenS" erfebienen. Auf ber biefer 
©ammlung oorauSgehenben biographifchen 
©figge beruhen bie oorftehenben Angaben. 
SBan oergleiche audh bie oon Auguft ©chür* 
mann in bie beutfehe Surngeitung oon 
1862 ©. 261 eingerüdte Angeige beS Bü<hs 
leinS. 1. Auflage. Seipgig, Bobert Briefe 
1862. 2. unoeränberte Auflage. Seipgig, 
©buarb ©trauch 1884. Otto Burggraf. 

Btarg;, ^erbinanb, mürbe am 27. 
Booember 1827 gu $rani<hftein, einem 
grohhergoglichen ^agbfchlofj bei Sarmftabt, 
geboren, befugte bie Bealfchule unb bis 
gum 17. ^ahre bie höhere ©emerbefcbule 
unb mar hierauf, in ber Abficht, ©eometer 
gu merben, einige $ahre auf bem ^atafter* 
bureau befdjäftigt. Als 1843 in Sarm* 
ftabt ein Surnoerein für ©chüter gegrünbet 
mürbe, trat SB. in benfeiben ein, mürbe 
bann 1846 Surnraart ber neu entftanbenen 
„Sarmftäbter Surngemeinbe," bie ihn fpäter 
gum ©hrenmitglieb ernannte, unb beteiligte 
fidh 1848 an bem erften oon A. ©p i e h 
im Auftrag ber heffifcheu Begierung ab* 
gehaltenen ^nftrultionSlurfuS für Surnlehrer. 
Bach gmeijähriger Sehrthätigfeit an oerfchie* 
benen Brioatanftalten als Surn* unb Reichen* 
lehrer, unb nach erlangtem amtlichen Befähi= 
gungSgeugnis folgte er, oon ©piejj empfohlen, 
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einer (Sinlabung beS fgl. DberfcfpIrateS p 
£annoner, um in einigen ^öl)eren Sehran* 
ftalten ber Nroninj OftfrieSlanb bie Turn* 
anftalten einprichten unb ben (Schulturn* 
unterricht einpleiten, ging in gleichem Nuf* 
trage 1852 an bas (BeorgenS’fche Niäbctjen* 
^nftitut nach BabemBaben, nnb mar in ben 
fahren 1856—57 Sehrer an ber ©tog’fdhen 
(SrphungSanftalt in $ena. Bon bort als 
Turnlehrer ber Oberflaffen ber ftäbtifdjen 
Knaben* nnb 3Jläbd)enfchuXen nach Samt: 
ftabt berufen, übernahm Ni. fpäter auch 
ben Turnunterricht in ben Oberftaffen beS 
(BpmnafiumS. Bm 13. SQlärj 1865 mürbe 
auf Ni’. Bntrag mie* 
ber ein non ihm ge* 
leiteter $nftruftionS* 
furfuS im Turnen 
für Sehrer abgehal* 
ten, bem 1867 ein 
pjeiter FurfuS folgte. 
1875 trat Ni. als 
Turnin f p eftor 
unb Nachfolger non 
N. (Spieb in ben 
(Staatsbienft über. 
©eine Aufgabe be* 
fteht in ber Über* 
machung beS gefam* 
ten (Schulturnens im 
(Brobherjogtum nnb 
in ber Leitung ber 
Turnlehrer=BiIbungS* 
furfe. 1866 lieb SN. im Auftrag ber Negier 
rnng feinen „Seitfaben für benTurn^ 
unterricht in Bolf Sfchulen" (Storni** 
ftabt, 3f. Sß. S)iehl) erfdheinen, ber, 1875 neu 
bearbeitet (BenSheim, Berlag ber Sehrmittel** 
anftalt, ©hrharbt unb (So.), 1878 burch 
eine „Nnmeifung pr Einlage non Turnpläben 
nnb Turnhallen nnb £>erfteltung non Turn* 
geraten (als Anhang) nermehrt", 1887 
in 4. Nufl. erschienen ift. $n bemfelben 
Vertage erfdjien 1888 bie „(Sntroicflun g 
beS (Schulturnens im (B r o b h e r * 
30gtum £>effen," eine $ubiläumsfchrift 
jum 25jährigen Beftehen beS non Ni. be* 
grünbeten Tarmftäbter Turnlehrer*BereinS. 
T)ie (Sntftehung ber Turnlehrer*Bereine p 

(Bieben, Niainz, SBormS n. f. ra., forme ber 
3nfammenfchlub berfelben p einem „£effi* 
fdf)en Turnlehreroerein" ift ebenfalls 
Niarp’ nnanSgefehten Bemühungen p ner* 
banfen. 

2)em anerfannt tüchtigen Seitfaben folgte 
bie nicht minber tüchtige Arbeit: „T)aS 
Niäbdhentnrnen in ber (Schule, ein 
SBegmeifer unb Natgeber für NiäbchemTurn* 
lehrer." (I. Teil: Turnübungen fürNiäbchen 
non 8 bis 12 fahren (mit Nbbilbungen) 
1889; II. Teil: Turnübungen für Niäb* 
chen non 12 bis 16 fahren 1890, BenS* 
heim, Sehrmittelanftalt.) (Sine non Ni. 

oerfabte furze 2Xb= 
hanblnng über „bie 
Sdpl * Tnrnan* 
ftalten im (Brob* 
herzogtum £ef**- 
f en," nebft 11 Blät* 
ternTurnhallenpläne, 
ift ber (Sammlung 
non Ninfterjeichnun** 
gen beS grobherz. 
Sjeffifchen SanbeS* 
(BeraerbeoereinS bei** 
gegeben. Nuberbent 
ift Niarp Niitarbeiter 
an nerfchiebenen 3eit* 
fcfjriften. 188 6 mürbe 
Ni. bas Nitterfreuz 
erfter klaffe beS Ber* 
bienftorbenS Nhiftpp§ 

beS (Brobmütigen oerliehen. 
Niarp hat als praftifdher Turnlehrer einen 

meitoerbreiteten Nuf erlangt, ©ans befonberS 
hernorragenb mar feinNiäbchentnrnunterrid)t, 
ber bie 1867 in Tarmfiabt anmefenben Turn* 
lehrer unb in noch höherem Niabe bie bie 
Nilgemeine beutfehe Turnlehrer*Berfammlung 
p SDarmftabt 1872 befuchenben Turnlehrer 
p lautem Beifall fortrib. 

$ergl. ©uler, ©efcf)icbte beS Turnunter* 
ricf)tS. ©. 482 ff. — Nuberbem fchriftliche Niit* 
teilungen. C. Euler. 

Nlaffenturnett. Gemeiniglich nerfteht 
man unter bem NuSbrucf „Niaffenturnen" 
biejenige Nrt beS TurnbetriebeS, meldhe ein 
gleichzeitiges Turnen mehrerer ober aller 

gerbinanb SJJary. 
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klaffen einer Schule, unter einem Sefjrer, 
pläht nnb wobei burd) (Einteilung in liegen, 
bie non Vorturnern geleitet werben, bas 
Surnen an ben (Beraten ermöglicht mirb. So 
bilbet bas üftaffenturnen ben ©egenfafc pm 
^laffenturnen, obgleich bie für bas le^tere I 
üblich geworbene VetriebSweife in ber $ornt 
beS ©emeinturnenS mehr bie Veseichnung 
„Viaffenturnen" nerbiente. Senn hierbei 
führen in ber Shat gröbere ober Heinere 
Vt affen, je nach ber Anphl ber vorhan* 
benen gleichartigen (Geräte, ober nach ber 
Art ber norgenommenen Übungen, biefelbe 
Übung auf ben Vefehl ober in einem be= 
ftimmten Safte, unter Stufficfjt unb Anorb* 
nung eines SehrerS aus, toährenb beim 
Viegenturnen bie (Eingelübung vor* 
herrfcht. 2öir werben aber hoch gut thun, 
für bie perft angegebene VetriebSweife bas 
Vöort „Vtaffenturnen" beipbehalten, unb 
für bie plefct genannte bie Vejeicfmung 
„©emeinturnen" p wählen. Ser $af)n’fche 
Surnplah in ber £>afenheibe p Verlin ift 
ber Ort, auf bem wir perft nach ben uns 
auf bewahrten Verichten jenes Vtaffenturnen 
pr ©eltnng fommen fahen. Senn p 
jener Seit war bas Surnen an feine ein* 
Seine Sdplanftalt, an feine Auswahl t)on 
AlterSftufen gebunben. Steife Vtänner, $üng* 
finge unb Knaben turnten gemeinfam unter 
gemeinfamer Oberleitung, unb für eine foldfje 
Sdhar war feine anbere Vetriebsform möglich. 
Ser ^auptlehrer teilte bie Sumer in Ab* 
teilungen (an einzelnen Orten auch wohl 
<3üge genannt), bie er „aus ben turnfer* 
tigften unb verftänbigften" erwählten Vor* 
turnern (Unterlehrern) unterteilte, welche 
wieberum ihre Abteilungen in Viegen orb* 
neten unb biefe, unter ber Seitung non 
„Anmännern'', bie ©erätübungen betreiben 
liefen. SaS ging freilich nur in ben Sommer* 
monaten auf freiem groben $lab, ba Sunt* 
hallen, bie ein gleichseitiges Surnen von 200 
bis 300 Schülern erlaubten, nicht vorhanben 
waren, unb auch tto<h heute ift bie grobe Surn* 
halle in ber ^rinsenftrabe p Verlin ber ein* 
Sige Ort, wo bas Schulturnen in ber $orm 
beS VtaffenturnenS sur ©eltung fommt, wäh; 
renb in anberen gröberen Surnhallen, in 

benen vielleicht auch folcher Vetrieb möglich 
wäre, aus wichtigen erjieherifchen ©rünben, 
bie nicht in ben Vahmen biefeS ArtifelS ge* 
hören, für baS Schulturnen bavon abgewichen 
ift unb bie erwähnte Art beS Vtaffentur* 
nenS ben Surnvereinen mit ihren Vtänner*, 
SehrlingS* unb ^ugenbabteilungen, bie feine 
anberen Vöege einfhlagen fönnen, Vorbehalten 
bleibt, $n ben Auffähen „SUaffenturnen unb 
^laffenäiele" unb „SedpifcbeS vom Vereins* 
turnen" von bemfelben Verfaffer möge man 
weiteres über obigen ©egenftanb nachfefen. 

Sitteratur: SaS Aiegenturnen unb bie 
Spieb’fhen ©emeinüöungen oon Alfreb Ataul 
im Sefebudj für beutfche Surner oon ©eorg 
§irtl;, 2. Aufl. 3. 33b. S. 443. A. Böttcher. 

Vlafjmamt, Sr. £ a n s 3? e r b i n a n b, 
warb am 15. Auguft 1797 p Verlin ge* 
boren, wo fein Vater Uhrmacher war unb 
ein nicht unbemittelter 9Jtann, ber eS unter* 
nehmen fonnte, feinem Sohne bie ©pmna* 
fial=Vilbung (auf bem $riebrich§*V$erber’fchen 
©pmnafium) pteil werben p laffen. $rei* 
lieh braten nachher für Vater unb Sohn 
harte feiten herein, als burch ben unglücf* 
liehen ^rieg von 1806—1807 bie feinb* 
liehen Sruppen nach Verlin famen unb nun 
überall Aot unb Verarmung um fid) griff, 
unb auch hie ruhmreichen $al)re 1813 unb 
14 vermehrten burch bie Opfer, weihe fie 
verlangten unb welche man freubig brachte, 
biefelbe pnächft mehr, als bah fie fie ver* 
minberten. Safür aber waren umfo gün* 
ftiger bie geiftigen (Einbrücfe, welche ber 
^nabe burch bie geitereigniffe empfing : bas 
Vßiebererwachen beS beutfhen Aationalge* 
fühls, bas ßufammenhalten aller Patrioten, 
ber helbenmütige Vöiberftanb ber Siroler 
unb Spanier gegen bie franjöfifche Über* 
macht, ber fühne 8^9 beS ^erjogS von 
Vraunfhweig, ber Untergang ber ©rohen 
Armee in Vufjlanb, bie (Erhebung beS preu* 
hifhen VolfeS unb bie sunt Seil in ber 
Aähe ber unmittelbar bebrohten £>auptftabt 
erfochtenen Siege muhten £>ers unb ©emüt 
eines Jünglings aufs gewaltigfte erregen 
unb ihm bie beftimmte Aichtung fürs übrige 
Seben geben, namentlich wenn er fie in einem 
Greife erlebte, wie ber war, welcher ftch um 
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Jahn auf bem Surnpla&e in ber ^afert'Oetbe 
gefammelt Oatte unb non ihm geiftig beein* 
fXu^t rourbe. tiefem ®reiS fd&lob fid) VI. 
im SXIter »on 14 Jahren an nnb zeichnete 
fid) f)ier balb fo aus, bab, als bie älteren 
Surner in ben SUüeg 1813 gezogen raaren, 
er ju benen gehörte, raelche baS Surnen 
an ihrer ©teile fortführten nnb leiteten. 
Jnt Jahre 1815 trat er bann felbft als 
©olbat ein, ohne inbeffen Bei ber fcfmelten 
Veenbigung beS Kriege? ins ©efecht ju 
tommen. Vad) feiner Vüdleht übernahm 
er in Slbraefenheit JahnS, ber nach SBien 
jnm ^ongreB gereift mar, pfammen 
mit (Sb. 2)ürre unb 
anberen beffen 25er= 
tretnng. Oftern 1816 
entfanbte Jahn Vtab; 
mann nnb ®ürre nad) 
Jena, um bort baS 
Surnen Bei ben ©tu* 
b’terenben einsurid)teu 
nnb ber 1815 ge= 
grünbeten unb „noch 
auf fd)mad)en Jüben 
ftehenben" Vurfdjen- 
fdjaft belüfteten. Vt. 
ftubierte Geologie 
unb ©efdjidjte, befon* 
berS aber altbeutfdje 
Sitteratnr, gu ber 
Jahn ihn angeregt 
hatte. Jrn Jrühfahr 
1817 ging er nad) Berlin prüd unb mar im 
©ommer neben feinen ©tubien auf bem SEurn* 
piab thätig. Velanntlid) gilt SOI. als &aupt* 
anreger beS VöartburgfefteS (f. b.). 
JebenfallS nahm er an bemfelben einen 
heroorcagenben Anteil nnb fe^te (fidjeriid) im 
(Sinoerftänbnis mit Jahn) bie Verbrennung 
ber »erfemten Vücher in ©eene, befchrieb 
bann and) ben Verlauf beS JefteS in einer 
fleinen ©djrift: „Sfttrse nnb mahrljaftige 
Vefcfjreibung beS groben VurfdjenfefteS auf 
ber SBartbnrg Bei (Sifenad), am 18. unb 
19. beS ©iegeSmonbS 1817'', meldje bie ba* 
malige eigentümliche ®enf* unb ©predjmeife 
fo recht abfpiegelt. $E)en Vöinter 1817—18 
»erlebte Vt. in Jena, ging bann, »on £>arnifd) 

aufgeforbert, im Frühjahr 1818 nad) VreS* 
lau, einerfeits pr Jortfebung feiner ©tubien, 
anberfeits pr Seitung beS »on £>arnifch 
Begrünbeten SEurnenS unter beffen Ober* 
leitung, pgleid) aber and) als £ilfs* 
lehret am Jriebrid)§; ©pmnafium Unter* 
ridjt erteilenb, bis im #erbft 1818 aus 
Vnlab beS Betannten „VreSlauer SEurn* 
ftreiteS" ber£urnplab „gefperrt" marb. VI., 
and) feiner £)ilf§lehretftelle enthoben, fie= 
beite infolgebeffen nad) £>alle jum Vro* 
feffor ü on Vaume r (f. b.) über, ber ein 
eifriger SEurnfreunb unb beshalb »on VreS* 
lau nad) £>alle oerfebt raorben mar; auf 

beffen Anregung ftu* 
bierte er Viineralogie. 
Von £alte ging er 
nach Viagbeburg, »on 
ba 1820 nad) (Sr** 
langen, bann mieber 
nadO Verlin, mo er 
non 1820-21 lebte, 
auber mit Vatnrfnnbe 
fid) and) mit ©pra¬ 
ßen,namentlid)©anS* 
frit nnb anberbem 
mit .ßeidjnen, Vto* 
bellieren, 2)red)feln, 
£)otäfcl)neiben befchäf* 
tigenb. ©onntags 
machte er mit $na-, 
ben unb Jünglin¬ 
gen Snrnfährten nnb 

fpielte mit ihnen Snrnfpiele. 1821 Be* 
gab er fich nach Nürnberg, »on ba nad) 
Jferten p Veftalop, nnb abermals nach 
Verlin, mo er befonberS altbeutfche ©tubien 
trieb. Jm Jahre 1824 unternahm er aisbann 
eine grobe Veife bnreh ganj $E)eutfd)Ianb p 
bem Jraede, ©tubien in ben »erfihiebenen 
Vibliotheten ansuftellen. ©elbftoerftänblid) 
übte biefeS, für jene Beit auberorbentlid) 
meite Umherfommen unb ber Verfehr mit fo 
»ielen nnb üerfdjiebenartigen Senten einen 
ganj »orjüglichen ©influb auf bie (Snt* 
raidlnng feiner 2lnfd)anungen nnb feines 
©harafterS aus. 

S)a mürbe er im Jahre 1827 jur (Sin* 
rithtnng nnb Leitung beS SurnenS nach 

®r. §an8 gerb, üftafjmann. 
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91t ü n cf) e n Berufen, rao $önig Lubraig eifrig 
beftrebt mar, nicht nur $unft unb SBiffen* 
fcbaft ju heben, fonbern auch burcf) Befor* 
men in ber Bugenb*(Er3iehung bie (Befamt* 
(Entraidlung feines BolfeS möglichft ju för= 
bern. 91t. übernahm f)ier äunädjft ben Unter* 
rieht am ^abetten=(EorpS nnb leitete baS 
Surnen ber ^rinjen nnb ^rinjeffinnen, bann 
aber richtete er an bem fogenannten Shtgel* 
fang (91tilitär*Sdhiebptab) einen groben Sunt* 
pla& für fämtlidje 91tünd)ener Sdjulen ein. 
^reiliü) entfprad) bie 9lrt beS bortigen Sur* 
nenS nid)t ganj feinen Söünfdjen, fonbern er 
»erlangte — raie ans einer non ihm an bie 
Regierung gerichteten Senffchrift hernorgeht 
— baS gleidjjeitige turnen alter Stäube unb 
Lebensalter, eine $orberung, bie einerfeits 
ferner ju erfüllen ift unb bereu 9tid)tigteit 
anberfeitS jefet mit 9tec£)t allgemein beftritten 
mirb. 3lbgefehen aber non biefer in feinen 
Singen mangelhaften (Einrichtung hotte er 
grobe $reube an feiner Stellung, inbern bie 
Ml ber Sumer — für bereu Beteiligung lein 
Braang obraaltete — mehr nnb mehr rouch§ 
unb ein frifdtjeS, fröhliches Leben fornohl 
beim Surnen felbft, als auch auf ben häufig 
unternommenen Surnfahrten herrfchte. 91t. 
mürbe 1835 orbentlicher Brofeffor an ber 
Uninerfität, an ber er Borlefungen über 
ältere beutfche Sprache nnb Litteratnr hielt, 
halb barauf -Jftitglieb ber Sllabemie ber 
SBiffenfchaften unb beS oberften Schul* unb 
StubienrateS. 

^nsroifchen mar in $reuben ^Önig grieb* 
rieh Söühelnt IV. jur Regierung gefommen, 
ber in nieler ^jinficht bem baperifchen Könige 
ähnlich mar, namentlich auch .in bem (Be* 
bauten, einen neuen Sluffchraung ber Nation, 
mie in geiftiger fo in jeher anberen £infid)t, 
herb erführen. 2öie er für bie $been üon 
1813 Berftänbnis nnb lebhaftes Bntereffe 
hatte, fo mollte er auch bas ans jener Beit 
herftammenbe Surnen mieber erraeden. 3^ 
biefem Broede berief er 91t. — äunädjft auf 
jraei $ahre — im Frühling 1843 nach 
Berlin. 

|jier legte nun 91t. juerft in ber £>afen* 
heibe (f. b.), geraiffermaben auf llaffifdjem 
Boben, einen Surnplah an, ber im^uni 1844 

unter frenbiger Seilnahme ber alten Sumer 
foroie ber Schuljugenb eingeraeiht marb; ein 
äraeiter nnb britter Blab (in 9Jtoabit nnb 
im Schlefifchen Bufcb) folgten. 91t. machte 
jngleid) ^nfpettionSreifen in bie 5ßroüirt3en 
unb unternahm mit (Eifeien, ^ebbern n. a. 
bie leiber nicht »otlenbete SluSarbeitung einer 
ämeiten Auflage non $ahnS „beutfeher Sunt* 
funft." Sie Luft am Surnen hielt nicht alljn 
lange nor, unb mit ber Luft fdjroanb auch ber 
Befud) (erinnern mir uns, bah bie Seilnahme 
naöh 91t.’S (Brnnbfähen eine freimütige mar), 
fobab bie Eßlä^e halb neröbeten. Sie (Brünbe 
bajn lagen teils in ber übereilten nnb beS* 
halb fehlerhaften (Einrichtung ber Sache, teils 
in ben Sdjraierigteiten, raeldje bie (Bröbe ber 
Stabt ber 91tabmann’fchen BetriebSraeife ent* 
gegenftellte. Senn bie meiten SBege, raeldje 
bie im Bnnern ber Stabt rcohnenben Spüler 
bis su ben nor ben Shoren gelegenen blähen 
ju machen hatten, nahmen nid)t nur niel 
Beit in Slnfprucb, fonbern raaren in ber Shat 
— rcenn baju noch 2—3 Stunben Surnen 
unb Surnfpiel tarnen — für bie fchraächeren 
atlän anftrengenb, monon bann bie $olge mar, 
bah gerabe biejenigen fortblieben, melche baS 
Surnen am nötigften gehabt hätten. 28aS 
aber ben Surnbetrieb felbft anbetangt, fo 
tann betanntlich ein Surnen grober 91taffen 
(es turnten auf bem Biabe in ber £>eibe 
etraa 1000 Sdjüler) nur unter ber Bor* 
ansfehung mit (Erfolg gehanbhabt rcerben, 
bab ein Stamm gut anSgebilbeter Borturner 
auferjogen mirb, bab genau bie Übungen 
beftimmt merben, melche non benfelben nor* 
äunehmen finb, nnb bab enblich non rneh* 
reren mit ber Sadje nolltomnten nertranten 
Lehrern baS (Banje beauffichtigt nnb geleitet 
mirb. Sille biefe Borbebingungen fehlten 
bamalS, nnb bie Schroierigfeiten mürben 
babnreh nod) »ermehrt, bab int SBinter nur 
bie Bortnrner turnten, bie grobe 9üehrjahl 
ber Schüler alfo fo^ufagen in jebem $rüh= 
ling non neuem anfangen mubte. Sieht 
Böunber alfo, bab bie Sache nid)t normärtS 
mollte, fonbern rüdmärts ging, obgleich aller* 
bingS fornohl in Berlin als anberhalb ba, rao 
Heinere Scharen unter befonberS tüchtigen 
Lehrern turnten, 3um Seil bie Bertjältniffe 
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fid) günftiger geftalteten. SXncf) baburcf) 
fdtjabete 9Jt. ftd) unb ber ©acfje, bafi er 
ferne Abneigung gegen bie ©chule su offen 
befunbete, unb bafj er bie Vufjerlichleiten 
ber erfien Turngeit roteber roeiter aufleben 
Xaffen wollte, obgleich biefelben, wie bas 
allgemeine „Tu" gwifchen Spüler unb 
Sehrer, nicht mehr paßten, unb auch be= 
fonberS ben älteren Turnern nicht gefielen. 
2tuch mit ber Unterridüsbehörbe war 9Ji. 
oon oornherein in VteinuugSoerfdjiebenheit 
(f. Vreuben). 

Unter folgen Umftänben griff einerfeits 
bie Sehre oon 21. ©pieb, ber an bie ©teile 
beS VtaffenturnenS im ©egenfah su 2Ji. bas 
SHaffenturnen fe^en wollte, weiter unb weiter 
um fid), anberfeitS richtete fid) bie 2lufmerf= 
famleit ber Regierung auf bas Turnfpftem 
beS ©chweben Sing, unb bereits am 1. Ofto= 
ber 1847 warb ein „Ventralinftitut für ben 
gpmnaftifdjen Unterricht in ber 2Irmee" nach 
ben ©runbfähen beS letzteren eröffnet. 

©o war Vt. burch bie ©ntwidlung ber 
Tinge in ben £>intergrunb gebrängt worben. 
Vod) einmal fchienen fich bie Verhältniffe 
günftiger für ihn geftalten in wollen, als 
burch bie ©reigniffe beS $rühiahr§ 1848 
eine neue Regierung ans Utuber tarn, bie 
in uielen Gingen oon ben Bahnen ihrer 
Vorgängerin abwich. $nbeS auc^ biefe 2luS* 
ficht war nur oon lurger Tauer; bie im 
£>erbft 1848 gegrünbete „VentraüVilbungS* 
anftalt für Turnlehrer in Verlin", bie ber 
Seitung 9JTS. unterteilt würbe, ging halb 
wieber ein; bie Oberleitung beS TurnpIaheS in 
ber £>afenl)eibe warb 1850 an Kawerau, 
einen Anhänger oon ©pieb, übertragen 
unb halb barauf 9Jt. gur TiSpofiüon geftellt. 

©eitbem lebte TI. meift in Verlin bis 
in feinem Tobe, ber am 3. 2luguft 1874 
erfolgte, in ben lebten fahren burch bie 
folgen eines ©djlagfluffeS teilweife ge= 
lähmt, aber immer noch lebhaft für bas 
Turnen intereffiert, fobab er i. V. regele 
mäbig su ben ©ipungen beS Verliner Turm 
rateS fid) einftellte unb ebenfo an ber Ve* 
fämpfung beS S in g4Jioth fleht’f eben ©pftemS 
fid) eifrig betheiligte (ogl. I. ©. 123 
unter Verlin). 

Von VtabmannS ©dhriften turnen 
rifdjen Inhalts (bie fpracbwiffenfdjaft* 
liehen gehören nicht hierher) finb in nennen: 
SeibeSübungen gur üftilitärgpmnaftif (Sanbs= 
hut 1830; bie öffentliche Turnan = 
ft alt in Vtündhen; nebft Veilagen über 
(Einrichtung oon Turnanftalten unb Veh 
trägen gur ©efchidb)te älterer beutfdjer SeibeS= 
Übungen (Vtündjen 1838, Sinbauer); 
— SBunberfreiS unb Irrgarten 
(Oueblinburg 1844); .— V. £>. SingS 
©djriften über SeibeSübuugen; aus beut 
©dhwebifdjen überfeht (Vtagbeburg 1847, 
£einrich3hofen); — 2llteS unb VeueS 
oon Turnen, $reie ^efte, heraitSgegeben 
oon $. 2Jt. ©rfteS $eft (Verlin, 1849, 
Hermann ©cbulge). Sluberbem oeröffentlidjte 
2Jt. eine 2lngaf)l oon Sluffähen, fo ben 
2luffah: T)ie Turnplähe in ber #afem 
heibe bei Verlin (Trstg. 1859);’— über 
©chwerter: unb Veihentang u. f. w.; — Veh 
träge gur ©efihichte beS beutfcben ©rgie* 
hungS= unb ^ugenblebenS aus älteren ©e* 
bidjten unb ©efchichten. 

2lud) als Tichter ift mehrfach auf- 
getreten; bie befannteften Sieber oon ihm 
finb: „3<h hdb’ mich ergeben;" „Turner 
äiehn froh bahin;" unb „$m Torfe Sang 
bei Senken." 

Sitteratur:^. Voigt,§anS ^erbinanb 
3Jiabmann (Trstg. 1875 üTCr. 1, 12 unb 25); 
— 2lnton ©cheibmaier, 3}tabmann in ÜUlün* 
djen; feine Tbätigleit, fein SBirlert unb fein 
Tenlmal (Trstg. 1877 9lr. 17 unb 18); — 
§irth, baS gefamte Turnwefen, groeite Sluft. 
oon Tr. ©afd), I. ©. 479; — Tr. %. SBagner, 
gur ©efd)id)te beS Turnunterrichte am !gl. 
§riebrich=2Bilh- ©pmnafium gu Verlin (2JttSfd)r. 
1886); — 6. ©uler, ©efchidjte be§ Turn* 
Unterrichts ©. 176 ff. F. Voigt. 

Vlatratje. (Solange turnerifdje Seibes* 
Übungen auSfdjlieblid) ober oorgugSweife im 
freien betrieben würben, ift faum jemanb 
barauf oerfallen, Vtatrahen als Turngeräte 
gu betrachten. TaS aus bem 2lrabif<hen 
ftammenbe Sßort bebeutet ein Suftfiffen unb 
Volfter, bas man fich beim ruhigen ©i£en 
unb bem glieberlöfenben ©d)laf unterlegt, 
um ben Trud ber ©lieber felbft weniger 
gu merfen. Vßer etwa bei einem ©prung 
aus gröberer £öhe ober bei einem Fehlgriff 
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tmb in allzu unfanfte Perührung 
mit bem Poben zu fommen fürchtete, holf 
fid) bamit, bafj er ben Poben zuoor auf* 
loderte, el)e er fid) auf bie Übung einlieb, ober 
bab er einen ©ad mit ©anb unb mit ©äge= 
mehl auSfchüttete. 3u ber SluSrüftung eines 
altgried)ifd)en TurnpIafceS gehörten bafjer 
Teden nnb Teppiche nicht, mohl aber £ade 
unb ©djaufel. ©o ift eS bis zur PUtte 
nuferes FahrhunbertS geblieben. Pod) in 
ber 2. Sfufl. feines Sehr* unb ^»anübudjeS 
ber bentfdjen Turnfunft raeib SB. Sübed 
(Franffurt a. b. Ober. £>orneder. 1860) 
nichts oon Ptatrahen; and) er oerraieS feine 
©chüler in feiner ungebielten Turnhalle, menn 
ihnen ber Poben zu hovt fd)ien, auf ben 
Gebrauch beS ©patenS. (Srft feitbem bie 
3ahl ber Turnhallen unb Turnfäle, raelche 
man ja hier nnb ba zur 3dt nodh als ein 
Übel, aber ein bei nuferem ^lirna notroem 
bigeS Übel anfieht, fich mehrte unb man 
immer öfter — im Kampfe mit bem berü<hs 
tigten Turnhallenftaube — bazu gelangte, 
fie ganz ober bod) zum gröbten Teile zu 
bielen, fam auch bie Ptatrahe als ein „mir!: 
lieh notraenbigeS Übel“ zur ©eltung, nnb 
ihre Perraenbung mürbe umfo häufiger, als 
bie einzelnen Turner bazu übergingen, fich 
baS Üben burch bas Einlegen fchmiegfamer 
bünnfohliger Turnfdjuhe zu erleichtern. Pod) 
jettf hoben bie älteren Turner feine grobe 
Freube baran unb ärgern fich im füllen, menn 
fie baS fthöne (Selb bebenfen, bas man auS= 
geben mub, um bie Ptatrabe im guten ©taube 
ZU hollen, unb menn fie fich ber zahlreichen 
Unfälle erinnern, meldie fich oor ihren 
Slugen im Saufe ber 3üt burch ben Ptib= 
brauch ber halb abgenubten ober fchlecht 
ausgebreiteten Ptatraben zutrugen. ©ie hal= 
ten an bem ©abe feft, bab in ben regele 
mäbigen unb fchutgemäben Turnbetrieb 
Übungen, bei melden Ptatraben unentbebrs 
lieh erfcheinen, nicht hineingehören; fie göm 
neu ben gebrauch ber © i ch e r h e i t S n e b e, 
Fangtücher u. f. ra. ben maghalfigen 
„©pibenturnern“ unb „Tedenläufern im 
$irfuS“ fehr mohl, fehen es aber in alle 
SBege nicht gern, menn beim SBedjfel ber 
liegen jebe ihre paar Platten hinter fich 

herfdjleift unb glaubt, auch baS leichtefte ©tüd 
an einem (Serät unb ben flacheften ©prung 
nicht ohne biefeS #auSmöbel oerrichten zu 
bürfen, unb oerraöhnt, raie fie ift, es felbft 
auf ben offenen ^ieSplab mitzufchleppen ge* 
neigt ift. 2luf alle Fälle ift es beffer, gar 
feine Ptatrabe gebrauchen, als eine fchledjte. 

Pon einer guten Ptatrabe oerlangt man 
1. auSreidjenbe (Sröbe. Tie gebräu<h: 

liehen Piatraben hoben eine FlächenauS* 
behnung oon 1—4 m2. ©inb bie größten, 
über bie man oerfügt, noch äu flein, fo 
muh man fich burch 3ufammenf(hieben mel)s 
rerer Üeinerer helfen, bann aber forgfam 
barauf ad)ten, bah ber 3ufammenfchlub je^r 
bünbig ift, unb bie Ptatraben gleich hoch 
finb. (Sut ift’S bann, fie überbieS mit einem 
Teppich zu oerbeden. 

2. Tie richtige SB eiche. Für biefe 
fommt houptfächlid) in Petradji: a. Tie 
Füllung ber Ptatrabe. 2llS Füllftoff ift 
u. a. benubt aus bem Pflanzenreiche: 
©troh unb £eu, ©eegraS, Pohrfpäne (Slb* 
fall oon ©tuhlrohr), Dolzraotle, ^orff<hni= 
hei, SBerg, MoSfafern; aus bem Tier* 
reiche: Pferbehaare, Mberhaare unb Pehs 
haare, ©chroeinSraotle (Slbfall oon ©cbmeinS* 
haaren), Pabefchraämme (Slbfall baoon.) 
SBir hoben bie ©toffe auffteigenb in ber 
Reihenfolge ihrer Prauchbarfeit unb Por* 
Züglichfeit georbnet. Ten ©toffen ber zmei* 
ten klaffe gebührt oor benen ber erften 
burchroeg ber Porzug, meil bie mit ihnen 
gefüllten Ptatraben länger meid) bleiben, 
raährenb alle pflanzlichen Füllungen mit ber 
3eit brüchig merben, fich gerfrümeln unb fo 
bie Ptatraben, oft recht fchnell, zu uur mit 
©preu unb ©taub gefüllten ©äden merben. 
3u beachten ift jeboch, bab bie befferen Fül* 
lungen ftetS auch bie teuereren finb unb bie 
befte, mit ©chrnamm, an oieten Orten faitm 
ZU hoben ift.*) Ptit raeldjem ©toffe übri* 

*) Fu ParoelS 3eitfd)rift für baS öftere 
reichifcheTurnroefen (Sßien 1885 u. 1886 ©elbft= 
oerlag) I, erbietet fiel) S. be Pega, ftäbt. Turn= 
lehrer iit Trieft, bei ber Slnfcfjaffung folcfjer 
9Jfatrahen Behilflich 3U fein. Tie oon ihm an= 
gegebenen greife, roelcbe inbeS für anbere piä^e 
nid)t gelten, finb fehr mäfjig- 
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genS aucß bie Füllung ßergeftellt rairb, eS 
ift immer nötig, baß bie Verteilung eine 
fe^r gleichmäßige unb bie ©rßaltung ber 
©leicßmäßigfeit burcß ein regelrechtes 2)urcß* 
näßen mit Vinbfaben (wie eine ©teppbede) 
unb mo möglicß aucß burcß ein ^reujgitter 
non fcßmalen ©urten, burcß raelcße bie 
Gräben gezogen merben, geficßert fei. — 
b. 2)ie ©tärfe ber Vlairaße. $e bidet 
fie ift, befto roeicßer ift fie natürlich, bocß 
ßat bie ©tärfe eine ©renje, meil bie Vlatraße 
Xeid)t ju fcßraer rairb, nor allem aber, meil 
bie ©efaßr, an ber Slante ber Vlatraße ficß 
p befcßäbigen, menn man naße am Dtanbe 
nieberfpringt ober fällt, p groß mirb. 2)ie 
Vlatraße foll niemals recßtminflige kanten 
ßaben, fie muß nielmeßr ftetS bie $orm 
eines ganj fXacXjen Kiffens ßaben, unb beS* 
megen ber Überzug ringsum aucß nur mit 
einer einzigen Vaßt nerfeßen fein. 

3. ©üte beS Überzugs, ©ine jebe, 
mie immer gefüllte Vlatraße mirb pnäcßft 
mit grober, ftarfer (boppelter), grauer Sein* 
manb ober SDrillicß überzogen, ber gleicß 
beim füllen mit nernäßt mirb. ©in meiterer 
Überzug mit feßr gutem ©egeltucße nerßütet 
eS fcßon pmlicß, baß ber in ber Füllung 
unoermeiblicß ficß bilbenbe unb ber burcß 
ben Überzug eingetretene ©taub allp läftig 
mirb, menn bie Vlatraße baneben ßäufig 
genug gefömmert unb auSgeflopft mirb. 
V eff er ift bann nocß ber Überzug menig* 
ftenS einer ©eite mit ftartem, meißgaßrem, 
fämifcßem Seber, raebßeS uom dlanbe bis 
auf 10 cm auf bie Unterfeite ßinübergreift; 
baS Seber läßt ficß, menn es, mie leicßt ge* 
fcßießt, p glatt mirb, abmafcßen unb rairb 
beim Srodnen an ber ©onne, freiließ einiger* 
maßen auf Soften feiner 2)auerßaftigfeit, 
alsbalb mieber rauß. 

Vlatraßen aus MoSfafern oßne Über* 
Sug finb gegenmärtig fcßon im allgemeinen 
©ebraueß; fie ßaben jraei uerfeßiebene ©eiten, 
eine, auf ber bas ©eraebe glatt ift, unb 
eine, auf ber bie abgefeßornen $afern beS 
©eflecßtS fenfredjt mie bie Haare einer Vürfte 
emporfteßen. Veibe ©eiten tarnt man nadß 
oben legen. ®er Übelftanb ift ber, baß bie 
Vorften feßr uief ©taub aufneßmen unb, 

menn fie nun auSgeflopft merben, halb ab* 
fpringen, fobaß bie Vlatte aisbann feßr 
ungleich nnb an beftimmten ©teilen -pemlicß 
früß bureßgetreten mirb, rceSßalb man ißre 
SDauerßaftigfeit, ba fie fcßlecßt auSpbeffern 
ift, nießt gar p ßoeß neranfeßlagen barf. 
Vuf glattem SÜelenboben gleitet fie leießter, 
als bie mit SDrillicßüberpg; man fei beS* 
ßalb barauf bebadßt, fie am Voben in ge* 
eignetet Vßeife (etrca burcß ©eßlingen um 
baS ©erät, an bem fie benußt mirb) p 
befeftigen, bamit man fie nießt naeß feber 
Übung mieber gureeßt rüden muß. 

Vlan bemaßrt Vlatraßen unb Vlatten 
am beften auf, inbem man fie im $alle 
beS VicßtgebraucßS an einer trodenen Sßanb 
aufßängt; p biefem $raede finb fie an ben 
©den mit flehten eifernen Dringen ober ©urt* 
ftüden p nerfeßen, mit benen fie an £>afen 
in ber Vßanb aufgeßängt merben. SBeniger 
norteilßaft ift es, fie über ein Ved* ober 
barrenäßnlicßeS ©eftell p legen, meil fie 
bann in ber Vlitte gefnidt merben unb 
Vrücße befommen. 

©roße, meßrfaeß übereinanber gelegte 
2Boll*£eppi(ße tßun nocß beffere Süenfte, als 
Vlatraßen unb Vlatten, merben aber in ben 
nteiften fällen nocß foftfpieliger fein. Sllte, 
tetlmeife abgenußte ©tubenteppi(ße, raelcße 
nießt meßr falonfäßig finb, geßen gleiößraoßl 
in ber Surnßalle immer nocß unb pleßt 
als Vlatraßenfüllung lange mit. 

J. C. Lion. 

Vlaul, SXIfrcb, ift geboren am 13. 
Vpril 1828 p Vlidßelftabt im ßeffifdßen 
Dbenraalbe als ältefter ©oßn beS gräflich 
©rbacß’fcßen ^ammerratS Vlaul. Vacß bem 
£obe beS Vaters fiebelten bie Hinterbliebenen 
im $aßre 1837 naeß 2)armftabt über. £üer 
befueßte unb abfobierte VI. bie Dlealfcßule, mor* 
rauf er an ber teeßnifeßen ^ocßfcßule Via* 
tßematif unb Vaturraiffenfcßaften ftubierte. 

Vßäßrenb feiner ©tubienjeit mar VI. Vlit* 
glieb ber SDarmftäbter Surngemeinbe, beren 
Surnraart er fpäter mürbe. 1850—1851 
bilbete ficß VI. unter berSeitung tran Slbolf 
©pieß (f. b.) pnt Surnleßrer aus. 1852 
bis 1855 mar er Seßrer an einer V^at* 
fcßule 3U Sangen bei Sarmftabt; 1855 — 56 
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proviforifcfjer Behrer ber üftaffjematif unb 
9taturmiffenf<haften am ©pmnafium gu (53ief= 
fen. 5Xuf Empfehlung von 2lb. Spiefj er* 
folgte 1856 301.’s Berufung nach Safe! an 
bas Otealgpmnafium als Behrer ber Stftathe* 
matif unb beS Turnens. £uer entmicfelte er 
halb eine fieroorragenbe Tfjätigfeit auf bem 
(Gebiete beS SchnI* unb SlereinSturnenS. $u 
©ememfcfjaft mit $rib $felin unb SB. $ennp 
grünbete er 1859 ben 33afeler Turnlehrer* 
verein unb trat in bemfelben $afjre bem 
fd^tüeiserifd^en Turnleljrervereine bei. 2luf 
bem eibgenöffifcfjen Turnfeft gu SSafel 1860 
turnten bie SSafeler Turner unter -üftauls 
Leitung an Otecf, 
Darren unb ^3ferb 
(mit ^aufcfjen) ©e^ 
meinübmtgen burch, 
maS gur $olge hatte, 
bafj im barauffolgen* 
ben $aljre 1861 auf 
bem eibgenöffifcfjen 
Turnfeft gu Soloturn 
gum erften 3Jtol ein 
fogenannteS SeftionS* 
(ober SSereinS*) SBett- 
turnen ftattfanb. So 
mürbe SDlauI ber 23e* 
grünber beS fcfjmei* 
gerifcfjen SeftionS- 
mettturnenS. Ter 
23afeler SSürgerturn* 
verein unb ber eib= 
genöffifcfje Turnerbunb ernannten 2JI. bamals 
gum Taufe für feine erfolgreiche Tljätigfeit auf 
vereinSturnerifcijem (Gebiete gum ©^renmit* 
gliebe. 1860 leitete er ben erften unb im 
barauffolgenben $al)re ben gm eiten eib= 
genöffifcfjen SSorturnerfurS. 23on ba ab mar 
er öfters auf eibgenöffifcfjen Turnfeften als 
Kampfrichter tbätig unb blieb bis heute als 
©h^engaft eibgenöffifcher Turnfefte unb Turn* 
lehreroerfammlungen ihr hochverehrter ^reunb 
unb Berater in turnerifcfjen Gingen. 

1869 erfolgte bie Berufung ÜDt’s. als 
Tireftor ber neugegrünbeten grob* 
hergoglich babifchen Turnlehrer* 
SSilbungSanftalt nah Karlsruhe, mo er 
heute noch mit größtem Erfolge thätig ift. 

£>ier mürbe er ber Organifator beS heutigen 
(Schulturnens in SBaben. $n einer langen 
Oteihe mehrraöchentlicher Turnfurfe bilbete 
2ft. eine ftattliche Sah* babifcher Behrer gu 
Turnlehrern heran, bie unter feiner ge* 
fcfjicften unb begeifternben Bettung unb Rührung 
bas (Schulturnen gu einem ber erfolgreichen 
TeutfchlanbS erhoben. 

Seit 1869 ift 3Jt. 9Jütglieb beS 2luS* 
fcfjuffeS für bie beutfchen Turnlehrertage unb 
mar 1874 inSalgburg SSorfifcenber ber legieren. 
2öie in 25afel, fo fuchte 9Jt. auch in Karls* 
ruhe bas ^ntereffe ber bortigen Behrer 
aller Spulen für baS Schulturnen burch 

bie ©rünbung eines 
Karlsruher Turm» 
lefjrerve reines 
gu förbern, unb er 
mürbe 1874 ber 23er- 
anlaffer gur ©rün* 
bung beS babifdjen 
unb fpäter, burch 
ben Beitritt ber elfäf*» 
fifcfjen Turnlehrer, 
beS oberrheinifäjen 
TurnlehreroerbanbeS, 
beffen 23or(ibenber er 
mürbe. 

2lud& bem beut* 
fchen 23ereinStur* 
neu raibmete 9Jt. feit 
1869 feine Tfjätig- 
feit. Bängere geit 

23orfibenber ber Karlsruher Turngemeinbe, 
mürbe er 1872 in ben 2luSf<hub beS ober* 
rheinifcfjen TurnerbunbeS gemählt, beffen 
teefjnifcfjer Beiter er fe<h§ Saljre blieb. 211S 
Vertreter ber babifchen Turnvereine betei* 
ligte er fidfj an ben beutfchen Turntagen 
gu 23onn 1872 unb gu TreSben 1875. 
Stuf bem lederen mürbe üft. in ben 2luS* 
fhub ber Teutfcfjen Turnerfhaft gemählt. $u 
biefem mar er bis 1885 23orfibenber beS 
tecfjnifchen UnterauSfhuffeS unb auberbem 
Stellvertreter beS erften 23orfibenben ber 
Teutfchen Tumerfdjaft. 

3n feiner erfteren Eigenfcfjaft entmicfelte 
er namentlich iu 25egug auf eine beffere ©e* 
ftaltung beS turnerifdjen Teils ber Turn* 

aifreb 2HauI. 
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fefte, insbefonbere beS SCRufterrtegert= unb 
©inselturnens eine erfolgreiche organifato* 
rifcf)e Thätigfeit. 1887 nmrbe 91t. auf 
bem beutfdhen Turntage gu Coburg an 
(Stelle beS fein 2lmt nieberlegenben Th- 
(Beorgii jum erften 33orfi£enben ber 
Teutfdhen Turnerfdhaft &eraählt unb 
1891 auf bem Turntage su Hannooer als 
foldjer roiebergemählt. Sänger als ein $al)r= 
gehnt mar 91t. 23orfij}enber beS Karlsruher 
TurngaueS. ©chmereS Slugenleiben swang 
91t., 1894 feine oereinSturnerifdhen 2lmter 
nieberjulegen. — J886 mürbe 91t. nom 
©rgiehungS * Department 25afel*©tabt nach 
S5afel berufen, um baS (Schulturnen ju 
infpijieren. 1887 hielt er einen Turn* 
lurS in S5afel mit ben bortigen Sehrern 
ab unb reichte ber Regierung einen @nt= 
raurf ju Sehrplänen für ben Turnunter* 
rieht ein, melier noch heute bie (Brunblage 
beS SBafeler Schulturnens bilbet. 

Sütfjer ber Thätigfeit als Sehrer unb 
tüchtiger 91tethobifer, Organifator unb Seiter 
beS babifdhen (Schulturnens u. f. m. ift 
91t. auch als fleißiger unb heroorragenber 
Turnfdhriftfteller befannt. 

1862 erfchien feine erfte bebeutenbere 
Arbeit Freiübungen unb ihre Slnmenbung 
im Turnunterricht, herausgegeben auf 2)er= 
anlaffung beS ©dhweiserifdhen Turnlehrer* 
v er eins. 

ferner 1866 Tie ©ntmicflung beS 
(Schulturnens; — 1868 Sehrsiele für ben 
Turnunterricht an Knabenfdeuten; — 1873 
Sehrplan für ben Turnunterricht an Kna* 
benfchulen (2. Auflage 1874); — 1874 
ÜbungSbeifpiele für ben Turnunterricht an 
Knabenfchuten unb s^ar: erfte Abteilung 
für baS 9. —15. Sebensfahr, sweite Slbtei* 
lung, fürbaS 15. —18. SebenSfahr. — 1876 
Anleitung für ben Turnunterricht an 
Knabenfdhulen: I. Teil baSSehroerfahren 
im Turnunterricht (3., gänstief) umgearbeitete 
unb fehr oermehrte Auflage 1883, 4. 2lufl. 
1893); II. Teil, Tie ÖrbnungS*, §frei* unb 
©tabübungen (4. gänslidh umgearbeitete 
unb burch Aufnahme ber Hantelübun* 
gen bebeutenb nermehrte Auflage 1887). 
III. Teil, Tie (Berät* unb (BefellfdhaftS* 

Übungen (2. gänslidh umgearbeitete Auflage 
1888). — Tie Turnübungen für 
91täbeben: I. Teil, bie Freiübungen im 
©teben; Überficht über bie anberen Turn* 
arten unb Sehrplan für 8 ©tufen ber 
91täbdhenfcbute, 2.2lufl. 1892; II. Teil 1885: 
Tie Übungen im (Behen, Saufen unb Hüpfen 
auf ben brei unteren Turnftufen; III. 
Teil 1888: Tie Übungen im (Behen, 
Saufen unb Hüpfen auf ben brei oberen 
Turnftufen, in SSerbinbung mit OrbnungS*, 
Frei*, ©tab* unb Hantelübungen; IV. 
Teil 1890: (Berätübungen unb Turn* 
fpiele. 

1888 mibmete 91t. ber TeutfchenTurner* 
fdhaft baS Söerf: Turnübungen an 9tect, 
Starren, $ßferb unb ©dhaufelringen. 
9teben ben oorgenannten gröberen ©chriften 
hat 91taul noch eine 9teihe mertooller Sluffähe 
für oerfchiebene Fa(hf<hriften gefdhrieben. 2luS 
ben in ber ©dhweiserifdhen Turnseitung er* 
fchienenen Sluffähen finb bemerfenSmert: 
„TaS 9tiegenturnen unb bie ©piefj’fchen (Be* 
meinübungen" (1858) unb „TaS ©dhlitt* 
fdhuhfdhleifen" (1859). Fn ben F^h^üchern 
für bie beutfdhe Tnrnfunft erfdhien 1880: 
„Über bie 9totmenbigfeit ber (Berätübun* 
gen im 91täbdhenturnen;" — 1890 „TaS 
beutfdhe Schulturnen;" 1891 — TasTnrnen 
in ben Sanbfdhulen (auch iti ber 91tonatS* 
fdhrift erfdhienen); in ber beutfdhen Turn* 
Seitung 1892 „gu ben SluSlaffungen über 
„Turnen unb Spiel." 

Sitteratur: f^eft^eitung für baS fie= 
bente beutfdhe Turnfeft in München 9tr. 11, 
©eite 9 unb 10. C. W. Räuber. 

fDlcrflenburg. 1. (Befchidhtlidhe Über* 
ficht. Tie Segrünbung beS Turnens in 
9)tecflenburg ift auf bie unmittelbare per* 
fonliche SBirffamfeit Fr- S. F^hnS su* 
rücfsuführen, raeldher nadh feiner 2ütSmei* 
fung aus (BreifSraalb unter bem 9tamen 
Frih im Frühjahr 1803 in 9teubranben* 
bürg ben Unterricht unb bie ©rsiehung 
ber ©ohne beS S3aronS Sefort übernahm, 
©einen Zöglingen unb anberen Knaben, 
bie fich freubig anfdhloffen, gab er Unterricht 
im regelrechten ©dhmimmen unb sog oom 
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Nabeplab mit ber jubelnben ^nabenfdjaar 
nach Neloebere unb ben raalbigen Nerghängen 
am Sollenfer See, rco er bie Knaben im 
Saufen, klettern, (Springen unb Gingen übte. 
Siefe (Spiele mürben, um bie $ugenb ab= 
juhärten, bei bem raubeften Nßetter, felbft 
im Sßinter bei tiefem Schnee fortgefebt. So 
batte ^abn, als er NtichaeliS 1804 Neu= 
branbenburg oerlieb, einen empfänglichen 
Noben gefcbaffen, melden fein Nachfolger in 
ber #auslehrerftelle, ber nachherige Seljrer 
unb Sirettor beS (GpmnafiumS, pofeffor 
Ntilard), meiter bebaute. (Sr febte bie 
Übungen unb (Spiele fort, fo oft es $eit 
unb Nßitterung erlaubten. 3m (Sommer 
mürben neben bem Scbmimmen Nallfpiele, 
Narlaufen u. f. ro. betrieben, im Söhtter Schütt; 
fcbublaufen unb tonpffpiele. HlS bie f^reirail= 
Iigenl813 aufgerufen mürben, traten mehrere 
Primaner unb anbere eben oon ber (Schule 2Xb= 
gegangene nebft Sßrofeffor Ntilarch in ein neu 
errichtetes £mfarenregiment ein unb fochten 
raader mit in ben Kämpfen beS NefreiungS; 
friegeS. Nad) Neenbigung beS Krieges er* 
öffnete Ntilardf) zur Einrichtung eines Surn= 
plabeS eine Subffription, melche 300 Shaler 
eintrug. Sie Stabt beraüligte ben Pab, ber 
(Grobherzog Slarl bas £>olzmateriaI; bie Unter; 
baltung mürbe bur<h Beiträge ber Schüler 
ermöglicht. HIS 3ahn int 3ahre 1817 mit 
feinen berliner Surnern auf ber Söanberung 
nach Nügen bie alten Päbe raieber auf; 
fuchte, mo er zuerft als 3ugenblehrer gercirft 
hatte, herrfchte auf bem Surnplab eine febr 
ftrenge Orbnung, melche bie Nerraunberung 
ber berliner erregte. $ener Surnplab ging 
im 3ahre 1823 mieber ein, unb erft am 
9. 3uli 1844 mürbe ein neuer hübfd) ge; 
legener Surnplab eingeraeibt, melcher nod) 
jebt henubt rairb. 

Ser er ft e Surnplab in Ntedlenburg 
mar ieboch nicht ber Neubranbenburger. 3n 
ber Nachbarftabt $ r i e b l a n b batten fdjon 
1812 ber ^onreftor Sr. Krüger unb 
poreltor S e u f ch n e r bem Surnen eine 
Stätte bereitet. Hls $al)n baoon hörte, 
fanbte er einen feiner gefä)idteften Norturner, 
Eb. Sürre, 1814 nach ^rieblanb, unb oon ba 
an begann bas regfte Surnleben. Schon im 

Hpril 1815 tonnte ein beffer eingerichteter, 
umhegter Surnplab eingeraeibt merben. Nom 
$abre 1817 an leitete Subreftor Nülcb bas 
Surnen mit grobem Eifer unb oiel (Gefcbid 
unb führte bas Rechten, bas Schmimmen 
unb baS NBinterturnen ein. Sem Norgange 
^rieblanbs folgte Neuftrelib- Hm 10. Df* 
tober 1816, am (Geburtstage beS (Grofj* 
berjogS ^arl Subraig, NaterS ber unoer; 
geblichen Königin Suife, mürbe ber oon ber 
Negierung vortrefflich auSgeftattete, ganz 
nach ben Norfchriften 3abnS eingerichtete 
Surnplab feierlich eröffnet. Ser hochbetagte 
(Grofrherzog fuhr oon Niege ju Niege, fab 
mit Söoblgefallen bem Surnen an ben (Ge; 
raten zu unb oerraeilte am $ube beS Sie, 
mo gefungen mürbe. Nei bem Nefudje 3abnS, 
1817, gelegentlich ber Surnfabrt nach Nügen, 
mürben bie berliner Sumer oon ben träftigen 
Neuftreliber Schülern foraobl bei bem oon 
$abn oorgefchlagenen NßetüSauziehen, als 
auch Im Ningfampf ber Einzelnen befiegt. 
Non biefen brei Surnpläben aus oerbrei; 
tete ficb bas Surnen halb meiter in Nied* 
tenburg. Ser rührige ^rieblänber Sub; 
reftor Nülcb grünbete 1824 als Neftor in 
NiaIch in einen Surnplab unb leitete felbft 
baS Surnen bis turz oor feinem Sobe mit 
beftem Erfolg. Ein anberer ^örberer beS 
SurnenS in fyrieblanb, Sr. ßeblide, 
führte als Sireftor in $arcbim 1831 
baS Surnen ein. Ser Surnplab mürbe 1842 
näher an bie Stabt in einen frönen Eid)en= 
bain oerlegt. Non 1855 — 1889 raurbe auf 
bemfelben unter treuer Obhut beS Oberlehrer 
Sr. (Gerlad) geturnt. SaS Oftern 1890 
bezogene neue (Gpmnafium ift mit einem 
groben Surnplab unb einer gut eingerichteten 
Surnhalle oerfeben, baS obligatorifche klaffen* 
turnen ift eingeführt. 3n Noftod mnrbe 
baS Surnen 1825 burch einige Stubenten 
begrünbet, raetdje ju ihren Übungen bie 
Schüler ber oberen (Gpmnafialflaffen heran* 
jogen. 1845 richtete bie Stabtbebörbe einen 
Surnplab für bie grobe Stabtfdjule ein. 
Huf Hnregung beS Unterzeichneten, melcher 
feit 1866 h^r baS Surnen leitet, mürbe 
1867 ber Surnplab auf ben £of beS 
(GpmnafiumS oerlegt unb bas Nßinter* 
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tunten eingerichtet, ©eit Oftern 1884 
raerben ber Turnplab unb bie Turnhalle oor 
bem ©teinthor (Sinbenhof) benitbt. TaS 
Turnen ift nur an ber höheren Bürgerfchule 
obligatorifch, am ©pmnafium nnb am Aeal= 
gpmnafium bloS falultatio, es turnen l)ter= 
non etma. 350 ©chüler in oier Abteilungen 
jebe smeimal mödhentlidh. $n ©dhmerin 
legten Anfang ber breijjiger $ahre bie 
©dhüler mit eigenen befchränlten Mitteln 
einen Turnplab an. 1844 mürbe ein non 
ber Regierung für bie höheren ©chulen 
hergeftellter Turnplab am ^afelholj eröffnet, 
aber fchon 1846 nadh bem ©dtjelfrrterber 
oerlegt. TaS Schulturnen leitete oierjig $ahre 
lang ber TioifionS=Turm unb ^echtlehrer 
Säufer, meldher fidh foraohl um bas ©d£juX= 
als audh bas BereinSturnen grobe SSerbienfte 
ermorben hat. Erft 1887 finb bei ben neuen 
©cbulgebäuben befonbere Turnhallen für bas 
(Bpmnafium unb baS Aealgpmnafium errichtet. 
Ter Unterricht mirb jebt als oerbinblidher 
Sehrgegenftanb oon baju oorgebilbeten unb 
geprüften Sehrern ber betreffenben ©dhulen 
erteilt. Tie ©dhüler ber Bürgerfdhulen be* 
nuben noch ben Turnplab auf bem ©ctjelf* 
merber. $n BöiSmar mürbe 1833 baS 
©chulturnen eingerichtet. Trei Satire lang 
mar ein Arjt, Tr. Töbereiner als Turm 
Xehrer thätig. Bon 1836 bis 1859 hatte 
ber Oberlehrer Tr. Aölting bie Seituug. 
TaS Turnen mirb fafultatiö betrieben an 
ber groben ©tabtfdhule, an ber Svnabem 
Bürgerfchule unb an ber höheren Tö<hter= 
fdhule. Sehrer ber betreffenben ©dhulen er* 
teilen ben Unterridht. $n (Büftroro he* 

gann baS ©dhulturnen im $ahre 1835 unb 
hat fidh burch mandhe Bßanblung unb mehr* 
fache Verlegung beS TurnplabeS hinburch; 
gerounben, bis es ju je einem Turnfaal für 
baS ©pmnafium unb bas Bealgpmnafinm 
gelangte. TaS Turnen beS (BpmnafiumS 
hat ber Oberlehrer Tr. $örfter, ber feine 
Borbilbung in ber fgt. 3entraI=TurnanftaIt 
in Berlin erhalten hatte, oon 1862 an bis 
furj oor feinem im ©eptember 1890 er* 
folgten Tobe mit oielem (Erfolg geleitet. 

3n jebem neuen ^ahrjehnt erftanb mieber 
eine Anzahl neuer Turnpläbe, fo in ben 

fünfziger fahren in 6 ©täbten, in ben 
fedhsiger fahren in 26 ©täbten; bis heute 
finb bie übrigen ©täbte alle nadhgefolgt. 
Seiber giebt es aber noch oiele ©täbte, in 
raelchen megen Mangel an einem paffenben 
Übungsraum baS Turuen im Böinter nicht 
betrieben mirb. Es finb ©dhulturnhallen 
nur oorhanben in ©üftroro, Barchim, Aoftocf, 
Bibnib, ©chmerin, BBaren, BöiSmar unb 
Ekabom. $n einigen ©täbten benuben bie 
©chüler ber Oberflaffen im BBinier ben 
Turnfaal beS TurnoereinS. 

2. TaS ©dhulturnen. gunächft fei 
bemerft, bah an ber Unioerfität Boftodt, 
bie burchfchnittliih oon 300 ©tubierenben 
befucht mirb, für baS Turnen noch leine 
Einrichtung getroffen ift. ßraar erhielt im 
SAärj 1839 ber UnioerfitätS ^echtlehrer 
Berber auch ein patent als Sehrer ber E>pm= 
naftif; Turnraum uub Geräte mürben jeboch 
nicht befcbafft. Tem afabemifchen Turnoerein 
„Baltia", meldher feit 1885 an ^roei Abem 
ben in ber BBodhe turnt, haben bie ftäb* 
tifdhen Behörben bie loftenfreie Blitbenubung 
ber ftäbtifchen ©dhulturnhalle geftattet. 

Btectlenburg * ©dhmerin’fdheS 
©thullehoer = ©eminar. TaS im $ahre 
1875 gegrünbete ©eminar mürbe 1862 oon 
SubmigSluft nadh Aenltofter oerlegt. Ter 
Turnunterricht begann 1831 unter bem 
Sehrer 3eblidte. ©omofjl in SubmigSluft als 
auch in Aeullofter mar ber Betrieb beS 
Turnens bis 1876 recht flau. Tie ©emi* 
nariften erroarben fidh, ba nur im ©ommer 
geturnt mürbe, fetbft leine genügenbe $ep 
tigfeit, noch meniger bie Befähigung jur 
Erteilung beS Turnunterrichts. Erfreuliche 
Befferung trat erft eiu, als bie Anftalt 1876 
eine grobe, gut eingerichtete Turnhalle erhielt 
unb ber ©eminarlehrer Sembfe, nach Ab* 
foloierung eines TurnlurfuS bei ^3rofeffor 
SHoff in TreSben, bie planmäßige Seitung beS 
Turnens am ©eminar übernahm. $ebt 
leiten fchon mehrere ehemalige ßöglinge ber 
Anftalt als Sehrer an Blittelf dhulen baS 
Turnen mit Erfolg. An bem Biedlem 
burg = ©treliber S efyvev * © entinar 
in Btirom ift bas Turnen etrca 1826 
eingeführt. Es erlitt jeboch oiel Unterbrechung 
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gen, erft feit 1867 mirb rnieber regelmäßig 
geturnt, ©eit Anfang ber fiebriger Fahre ift 
baS Turnen oerbinblicher UnterrichtSgegen* 
ftanb, wirb aber nur im ©ommer betrieben. 
(Bpmnafien unb Dtealf chulen. 3mar 
feßlt es noch an einer Ianbe§gefe&lichen 
(Brunblage für bas Turnen, hoch mirb an 
fämtlichen 10 (Bpmnafien, an ben 7 Oieal* 
gpmnafien unb an ben 4 9tealfChulen ge- 
turnt, leiber noch nicht an allen obligatorifch, 
an einigen nur im ©ommer. 2lu<h an ben 
meiften S3ürgerf<hulen mirb geturnt, bei ber 
äftehrjahl jebodE) auch nur im ©ommer. ©ine 
rühmliche SluSnahme macht Dtoftod, mo an 
ber höheren 25ürgerfchule feit 1868 bas ob* 
ligatorifdje turnen, feit 1884 obligatorifdjeS 
S^laffenturnen mit 22 ©tunben raöchentlich, 
auch im Sßinter burdjgeführt ift. Tie S5 o 11 S * 
f ch u l e n müffen vielfach ben Turnunterricht 
ganj entbehren. 9Jtit Torffchulen ift erft im 
©ommer 1890 in ber (Begenb oon £>agenoro 
ein Anfang gemacht. 

SJtäbchenfchulen. üftur SBiSmar be* 
fißt eine ftäbtifcße höhere Töchterfchule, fonft 
finb im ganzen Sanbe bie höheren Töchter* 
fchulen ^rioatinftitute. ?}aft an allen mirb 
fafultatio geturnt. Ter Unterricht mirb an 
mehreren ©chulen oon geprüften Turnlehrer* 
innen erteilt. 2ln ben TObchemiMfSfcbuien 
ift mohl nur in Dtoftod für einige klaffen 
ein fchmacher Einfang mit bern Turnen 
gemacht. S3ei bem ©ä)utturnen fei noch ber 
ajtecflenburger Turnlehreroerein 
ermähnt, ©r mürbe 1886 in ©chmerin 
gegrünbet unb tagt jährlich einmal, bisher 
in ©chmerin, Utoftod, SBiSmar, (Büftrora unb 
(Brabora. Ter herein jählt 27 äliitglieber. 

3. TaS SlereinSturnen. -fturmenige 
Turnoereine in üüedlenburg finb oor 1860 
gegrünbet, bie meiften entftanben in ben 
fettiger fahren, Fn ben beiben (Broßher^og* 
tümern üftedlenburg beftehen 42 Turnoer* 
eine in 41 Orten. Taoon gehören 3: 
©chmaan, ^arcßim unb ^enjlin nicht ^ur 
beutfchen Turnerfchaft. Tie beiben 2ttedlen= 
bürg bilben jufammen mit ©d)ieSraig=.f)oiftein, 
Hamburg unb Sübed ben IV. beutfchen 
Turnfreis korben, ^reisoorort Hamburg. SSon 
ben SDtedlenburgifchen Turnoereinen bilben 

(5uler £anb6u<$. II. 

10 ben Obotriten*(Bau, Vorort ©chmerin; 
9 Vereine ben 9ioftoder (Bau; 9 Vereine 
ben Oftmedienburger (Bau, Vorort (Büftrom ; 
3 Vereine ben 2Jtedlenburger ©<hmeiä*(Bau, 
SSorort 9Jlalchin, unb 6 Vereine ben üfted* 
lenburg*©treliher (Bau. grnei Vereine: (BreoeS* 
mühlen unb Dtehna, gehören hinüber sum 
Traoe*(Bau, SSorort Sübed. ©ämtliche 31er* 
eine wählen 3295 Sttitglieber. Tie meiften 
ÜRitglieber, 470, befifjt ber 2Jtännerturn* 
oerein in ©Chmerin. 

©igene SlereinSturnhallen befaßen nur bie 
«ütännerturnoereine in ©Chmerin, 2ftalthora 
unb SBittenburg. Tie Vereine (Büftrom, 
Dtoftod, Dtibniß, Sßaren, SKiSmar benußen 
©chulturnhallen. Fn 9toftod höben bie 
ftäbtifcßen Sleßörben ben brei Turnoereinen: 
Turngenoffenfchaft, ÜUtännerturnoerein unb 
afab. Turnoerein Slaltia geftattet, bie ftäbt* 
tifCße ©Chulturnhalle an je 2 Slbenben in 
ber SBoäje toftenfrei ju benußen. 

Slenußte ©Triften: $r. S. ^ahnS Sehen 
oon ©uler, Stuttgart 1878. — TaS Turnen 
in ajtedlenburg oon £>. Timm,9leuftreliß 1848. 
— ©tatiftif beS Schulturnens oon F- ©. 
Sion, Seipgig 1873. Louis Baum. 

Fleier, ©. F- (Buftao, mürbe geb. 
am 2. Januar 1852 ju IjerraigSborf bei 
Fittau in ©aChfen, befuChte oon 1858 bis 
1862 bie Slürgerfcßule, bis 1866 bas 
(Bpmnafaum in Fittau’; bis 1872 baS 
Sehrer*©eminar ju Slaußen. Sion 1872 bis 
1875 mar er Sebrer an ber 35ürgerfcf)ule, 
bis 1877 Turn* unb Fachlehrer am (Bput* 
nafium ju Fittau unb mürbe in gleicher 
©igenfcßaft 1877 am Süßthumfcßen (Bpm^ 
nafium in TreSben angeftellt. Iebtge= 
nanntet Stnftalt leitete er auch ben Fc$t* 
unterricht unb feit 1882 bie Fugenbfpiele. 
©eine turnerifche Slusbilbung erhielt er in 
TreSben burcß » 1874. ©eit 1881 
oeröffentlichte eine Steiße oon Huffäßen 
in ben FdfmbüChern ber beutfchen Turntunft, 
1888 fCßrieb er eine (BefdfaChte beS TreSbener 
Turnlehrer*25ereinS. 

«Hach fChriftlicher gjtiiteilung. 
C. Euler. 

SSJteierotto, Fohömi Heinrich Submig, 
ben 22. Stugufi 1742 ju ©targarb in 

9 
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Sommern geboren, oerlor feine Butter frütp 
zeitig; fein Sater, Seftor ber bortigen 
reformierten ©dple, erpg nnb unterrich¬ 
tete ibn, bis er als achtzehnjähriger Jüng* 
ling 1760 nach Berlin in bas Joachims* 
thalfche ©pmnafium laut. Jn feiner frühen 
Jugenb mar Steierotto fchmäddid); er liebte 
par bie (Spiele, raeldje ©dmelligfeit, Se*= 
henbigfeit, Siegfamfeit nnb (Stärfe beS 
Körpers erforbern nnb and) geben; aber 
bie meiften berfelben mürben ibm halb bes 
fdbraerlid). Jnt Jünglingsalter nahm feine 
©efunbheit nnb (Stärfe p. @r gefeilte 
fid) mieber p feinen ©pielgenoffen; ba 
mürben (es mar bie Jeit beS fiebenjährigen 
Krieges) ©hanzen gebaut, geftürmt nnb oer* 
teibigt, Serge. erflommen, Schlachten ge* 
liefert n. f. m. Sachbem Steierotto mit 
grober Siebe bas JoadjimStbalfdje ©ptm* 
nafium, in meldjem er oon Sehrern nnb 
©dptern ftetS jn ben oorziiglidjften ©dptern 
ber beiben oberen klaffen gerechnet mürbe, 
Ztoei Jahre lang befucht hatte, ging er 1762 
auf bie Unioerfität Jranffurt an ber Ober, 
um Rheologie zu ftnbieren. Son Jranffnrt 
aus, mo er bie Toftormürbe erlangte, 
nahm Steierotto in Serlin eine Hauslehrers 
ftelle an. 1772 mürbe er ^ßrofeffor am 
Joad)imSthalfcf)en ©pmnafium unb bereits 
1775 als jüngfter ?J3rofeffor zum Seftor 
beSfelben ernannt. Seicht zufrieben bamit, 
bie Jucht unb ben Unterricht im ©pmnafium 
auf ben richtigen ©taub gebracht zu haben, 
gebadete Steierotto and) beS förperlichen 
2Bohl§ unb ber leiblichen EluSbilbung 
feiner ©dpler. (Sr erlangte, bab $önig Jriebs 
ridh Sßilhelm II. 1790 eine ©nmme oon 
90.000 Star! anraieS, um an bas ©pm* 
nafium anftobenbe ©runbftüde unb ©arten 
anzufaufen unb hier einen Spiel* unb 
ÜbungSplah für bie Jöglinge beS ©pm* 
nafiitmS ju geroinnen. Ter Slob, mit 
Säumen bepflanzt unb mit ©eräten nach 
Einleitung non @utsStuth§’ ©pmnaftif oer= 
fehen, ift ber ältefte Turnplap SerlinS, ja 
mohl SreubenS. ©r mürbe bis zur Serlegung 
beS ©pmnafiuntS als folcper benupt. ©leid) 
ausgezeichnet als Sehrer, als ©elehrter, mie 
als Stenfch, mürbe Steierotto pnt Obers 

fdplrat, jum Stitgliebe ber föniglidien 
Elfabemie ber Sßiffenfcpaften, fomie ber 
fünfte ernannt. Steierotto ftarb ben 24. 
©eptember 1800 an ben Jotgen eines bös* 
artigen JieberS im 59. Jahre feines rühm* 
oollen unb gefegneten SebenS. 

SSergl. Srunn, S3erfucf) einer £ebenSbe= 
fdjreibung J. £• SteierottoS. Serlin 1802. 
(!Ulit Silb.) — EöajfmannSborff, 3tachrid)ten 
über baS turnen in ber ©tabt Serlin nor unb 
nach Jahn, Trgtg. 1871. — ESgl. auch EJttSfch- 
1891, Jur ©rinnerung an Johann Heinrich 
Subroig Steierotto u. f. ra. O. Richter. 

Stenbel§fofp, ©amuel, mürbe 1813 
in Jener (©robherzogtum Olbenburg) geboren. 
Son 1832 bis 1840 biente er im Olben* 
burgifchen Militär, zulept als Sergeant* 
Jnftruftor an ber Sajonettfed)tfd)ute. Sadfp 
bem er ein Jahr ©hauffee*©innehmer in 
©anbersfelb (einem Torf zroifchen Olbenburg 
unb Sremen) geroefen, mürbe er 1841 2Xuf= 
feper an ber ©trafanftalt in Jeoer unb 
Turnlehrer an ber „Srooinziatfdple." Sad) 
feiner 1842 oeröffentliditen Tarftellung beS 
SetriebS (fiebe unten) mürbe bie Turnanftalt 
am 1. Juli 1841 mit 70 ©dplern er* 
öffnet. Ju feiner meiteren SuSbilburtg be* 
gab St. fid) nach Serlin unb lehrte im 
Jrühjahr 1843 prüd, oerfepen mit gün* 
ftigen Jeugniffen über feine anatomifcben 
©tubien (oon Tr. Serenb) unb turnerifche 
Jortbilbung (oon ©ruft ©ifelen). 

1843 mürbe St. nach Olbenburg be* 
rufen. Sach einem Srobemonat erfolgte 
am 7. ©ept. 1843 feine fefte Einteilung 
als Turnlehrer an allen Sehranftalten ber 
©tabt (ftaatlidjen mie ftäbtifcpen). Jn biefer 
Stellung oerblieb er 38 Jahre unb entfall 
tete als feiner, liebenSmürbiger Stann, eie* 
ganter Turner unb umficptiger, eifriger 
©dpt* unb SereinSturnlehrer eine erfolg* 
reiche Thätigfeit. ©ein Jiel mar nicht ©in* 
Übung oon Sraoourftüden, fonbern ©rziep* 
ung p fcpöner Seraegung, ©eraanbtheit unb 
Straft. Turcp bie ©inführung beS ©pieb’fcpen 
Turnens in Olbenburg (1851,ogl.I. ©.179) 
lieb fich St. in feiner Slrbeit nicht raefentlich 
beeinfluffen. Sßäprenb an mehreren Ein* 
ftalten neue Turnftunben nach ©pieb ein* 
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gerietet mürben, fuhr 901. in ber $ahm 
©ifelenfdhen Söeife beS Betriebes fort. 

$n fpäteren fahren lieben 901.’S her* 
oorragenbe ©igenfchaften als Turnlehrer er* 
heblidh nad). 1881 nötigte ihn anhaltenbe 
kränflidhfeit, fid) penfionieren p taffen, ©eine I 
testen SebenSjaljre oerbradhte 901. in Braun* 
fdjroeig, mo er am 11. 901ai 1892 ftarb. 

©Triften 901.’S: 1. Böorte über 
bie Turnanftalt p^eoer, nebft Seit* 
faben für Turnlehrer, $eoer 1842. — 
2. Beiträge gur (Gefcbidhte beS 
Turnens. 1861, im ©elbftoerlag. (9tur 
1 £>eft erfdbienen.) — 3. 91idht nur in 
ber $ugenb, fonbern auch im Witter 
mub man turnen. .Otbenburg 1873. — 
4. Sieber nnb ©piele für Turner. Oben* 
bürg 1845. H. Böning. 

Mensel, ffarl Abolf, geb. 7. Te*. 
1784 p (Grünberg in ©djlefien, genob 
feinen erften Unterricht in greiftabt. 91adh 
bem frühzeitigen Tob feines BaterS, eines 
9tatS bei ber $olI* nnb Accifeoerraaltung, 
fam 901. nad) Breslau nnb befucbte bas 
(Slifabethgpmnafium. 1802 ging er nad) 
£alle, um Theologie p ftubieren, beftanb 
1804 bie erfte theologifdje Prüfung, mürbe 
Sßrumtlehrer nnb befchäftigte fidh Xitterarifd). 
91adh peijährigem Aufenthalt in Siegnib 
mürbe 901. 1809 als peiter College an bas 
©lifabethgpmnafium p Breslau berufen nnb 
1814 Broreftor. (Sr trieb befonberS ge* 
fcf)id)tlid)e ©tnbien itnb fchrieb eine fdh)Xe= 
fifdhe (Gefdhidhte in brei, nnb eine „(Gefehlte 
ber Teutfdjen" in ad)t Bänben. 1813 er= 
teilte 901. ben grinsen Söilhelm (bem fpätern 
kaifer) nnb karl gefdhidhttidjen Brioat* 
unterricht. 

1818 entfpann fid) in Breslau jener 
heftige kampf um bas Turnen, in ber Turm 
gefdhidhte unter bem 91amen „Breslauer 
Turnftreit" betannt (f. b.), an bem auch 
901. einen heroorragenben Anteil hatte. ©S 

fei hier etraaS ausführlicher erphlt, maS 
Bb. I. ©. 191 bes DanbbucfjS nur fürs am 
gebeutet ift. Ter Sieftor beS ©lifabethgpm* 
nafiumS, ©hier, hatte feinen Primanern einen 
Auffah über bas Turnen aufgegeben. Stile 

Primaner fdhrieben für, nur ein ©chüler non 
©tachom gegen basfetbe. Ter letztere Stuffah 
erfuhr feitens bes 901itfdl)ülerS Sinbenberg 
eine höhnifcbe fdniftlidje Abfertigung, bie er 
auch anbern Primanern mitteilte. Turdj einen 
berfelben fam ber abfertigenbe Auffah in bie 
£änbe bes TireftorS unb burch einen am 
bern, #aafe, and) p oerljöhnenber kennt* 
nis beS oon ©tachom. Beibe, £aafe unb 
Sinbenberg, follten fd)riftlid)e Abbitte tlpn 
ober oon ber ©djule geroiefen merben. Bro* 
reftor 901enpl fprad) fid) bei ber (Gelegenheit 
in ber klaffe in h^ftigfter, bie Primaner 
empörenber Söeife gegen bas Turnen aus; 
bieS beroirfte, bafj foraol)! £>aafe als Sinben* 
berg oon ber ©chule abgingen; ihnen fchlofj 
fidh ber ganj unbeteiligte Primaner Söolf* 
gang Alenael, ein fehr eifriger Turner, 
an. Broreftor 901. forberte nun in ber Brüna 
jeben ©dpler auf, fich P entfdheiben, ob er 
fortturnen molle, ober ben brei abgegangenen 
Primanern nachfolgen. AIS aber nach ber 
Sleihe alle Turner erftereS erllärten unb 
gerabe bie beften ©chüler Turner raaren, 
änberte 901. feine 901einung oon beren Tur* 
nen; aber nidjt oom Turnen überhaupt, 
gegen bas er nun fdhriftftellerifdh auftrat, 
er geriet babei befonberS mit Brofeffor Sßaffora 
in heftige $ehbe. 1824 mürbe 901. pm 
konfiftorial* unb ©dplrat ernannt, mar aber 
audh neben feinem Amte, bas ihn 30 $af)re 
lang an bie ©pi£e bes höheren ©chnlmefenS 
in ©chlefien ftellte, fortgefe^t litterarifdh fehr 
thätig. 1855 trat er oon feinem Amte, in 
bem er fegenSreich mirfte, prüdf unb ftarb 
halb barauf am 19. Auguft 1855. 

Sitteratur: (Grünfage, Allgemeine 
beutfche Biographie (Ab. Aten^el); — £ar= 
nifdj, 901ein SebenSmorgen(©. 344ff.);—Ab. 
901enjelS ©chriften unb Auffähe, baS Tur= 
nen betreffenb, f. §anbbucb I. ©. 192 ff. 

C. Euler. 

9)lenael, Söolfgang, geb. am21. $uni 
1798 p Böalbenburg in ©chlefien als ©ohn 
eines ArjteS, erhielt p £>aufe Brioatunter* 
rieht unb befuchte bann oon 1814 ab bas 
©lifabethgpmnafium p Breslau, körperlich 
gut beanlagt, mürbe er Turner unb gehörte 
p ben eifrigften Borturnern unb (Gehilfen 
90taf3mannS, meldjer unter £arnifcf)§ Ober* 

9* 



132 SBoIfgang HRengel — SDtercurialiS. 

aufficht baS Turnen leitete, infolge beS 
in ber krima abgebrochenen TurnftreitS 
nerlieh SRI. freiwillig bie Schule nnb lieh fid) 
non biefem S3efd)Xn^ and) non feinem SRamenS* 
netter (nicht kerwanbten) ^3rorettor SRtenjel 
nicht abbringen. StR. teerte pnächft nach 9BaI= 
benbnrg prüd nnb fd)Ioh fid) non hier 
aus Bahn auf feiner fd)Iefifd)en Turnfahrt 
an. Ten ©htbrud, ben er non biefem erhielt, 
fdnlberte er mit folgenben Söorten: „Bahn 
hatte etwas SRüftigeS nnb TerbeS, was mir 
toohlgefiel, aber auch etwas kontiertes, 
was nicht bloh mir auffiel. kefonberS un* 
päbagogifd) war fein Bühprn." (©egen 
biefen Born fd)ühte fpäter StR. einen fchwäch* 
liehen Turnfahrer.) StR. begleitete Bahn nach 
kerlin nnb blieb bafelbft bis gegen ©nbe 
beS SRtonatS Slnguft. 

Tie kegeifternng für baS Turnen hielt 
SDt. in fpäteren fahren nicht ab non fdjar* 
fer ®ritif besfelben. Bn feinen „Tenfwür* 
bigleiten" nerurteilte er „bie Schwärmereien 
für ein StRenfchenibeal, bas fid) in jebem 
einzelnen Schüler, beziehungsweife Turner 
nerwirflidjen follte, bie eigentümliche ©e= 
fchmadlofigfeit ber Bahn’fchen Sprache, bie 
panSbadige SRufgeblafenheit ber ^eftreben 
nnb BreiheitSlieber nnb ben Terrorismus 
gegen 2lnberSmeinenbe.'' 

kon kerlin begab fid) StR. 1818 nach 
Bena, um ©efdnchte unb khRofophie zu 
ftnbieren. ©r würbe hier einer ber eifrigften 
Teilnehmer an ber beutfdjen kurfdjenfehaft. 
SRach ber ©rmorbung ^obebueS burch Sanb 
(am 23. StRär^ 1819) muhte SER. als kreujje 
Bena neriaffen nnb ging nach konn; aber 
wegen feiner ehemaligen keziehungen zur 
kurfchenfcbaft mit ber kehörbe in ^onflift 
geraten, wanbte er fid) nach ber Schweif 
nnb würbe Turnlehrer in Slarau, erteilte 
aber auch anbern Unterricht. 1822 gab 
er biefe Stellung auf nnb würbe Schrift 
fteller. 1825 tarn er nach furzent SlnfenU 
halt in #eibelberg nach Stuttgart nnb über* 
nahm hier bie SRebaltion beS non ©otta her* 
ausgegebenen SitteraturblatteS. ©r blieb in 
Stuttgart, auf nielen ©ebieten, befonberS aber 
bem gefchichtlichen, litterarifd) überaus thätig. 
©r ftarb am 23. SKpril 1873 in Stuttgart. 

kergl. Dermatm f^if^er in ber 9lÜg. 
beutfehen kiograpfpe; befonberS aber SRengelS 
non feinem Sohne $onrab herauSgegebene 
Tenlwürbigleiten. kielefelb 1877. kelha* 
gen unb $lafing. C. Euler. 

S0lercurtalt§, DieronpmuS. Tie ita- 
tienifchen ©eiehrten ans ber Beit ber SRe* 
naiffance, non benen befannt ift, bah fte in 
ihren Schriften auf bie SRotwenbigfeit ber 
kflege non förperlidjen Übungen hinwiefen, 
finb zumeift Theologen gewefen ober käb* 
agogen, bie ber khtlafophte nnb ben fd)önen 
Söiffenfdhcxften hnlbigten. Slber auch Slrgte 
waren barunter, unb non biefen möchte 
feiner berühmter gewefen fein, als Dieronp* 
muS SERercurialiS, ben wir hier nmfo weni* 
ger übergehen bürfen, als er in ber @efä)ichte 
ber SeibeSübungen unter allen Umftänben 
einen nornehmen kfafe P beanfpruchen hat. 

DieronpmnS SERercurialiS, ans alter nornehs 
mer Familie, würbe am 30.September 1530 
in Borli geboren, —- baher in feinen Schriften 
ber Bufah Foroliviensis; feine ©Itern hieben 
Johannes nnb ©amilla kungetta. ©r ftubierte 
an ber berühmten D>o<hfd)ule zu kabua bie 
bumaniftifchen SEBiffenfchaften nnb bie khiEo* 
fophie, zugleid) aber auch bie SIRebizin, er* 
hielt ben Toltorgrab in ber mebizinifchen 
Bafultät nnb praktizierte, wieber nach Bodi 
prüdgefehrt, mit grobem ©efd)id unb anher* 
orbentlichem ©rfolge. kei feinen SERitbürgern 
fehte er fich in foldjes dnfehen, bah fie ihn 
trob feiner Bugenb 1562 mit einer ©efanbt* 
fchaft an kapft kiu§ IV. betrauten, Bn 
SRom würbe ber ^arbinal SEllepanber Barnefe, 
ein herrorragenber kefdjüber ber SBiffen* 
fdjaften unb ber fünfte, auf ben jungen 
Slrjt aufmerlfam nnb 30g ihn in fein Daus, 
wo SRL fieben Bahre lang Derblieb unb wo 
er neben ber Ausübung feiner kra?i§ nnb 
feines Sehrberufes auch anfing, fchriftftelle= 
rifch thätig zu fein, Bnt Bahre 1569 
würbe er als knofeffor primariuS nach kabua 
berufen, anfänglich mit 600, fpäter mit 1150 
Tutaten ©ehalt. 

Sein ärztlicher SRuf verbreitete fich u>eit 
über bie ©renzen feines katerlanbeS, unb 
als 1573 ber beutfdje Slaifer SERapimilian II. 
(1564 —1576) an einer Trautheit in 
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SBien Israel: barnieberlag, lieb er ben ita= 

üenifcben 2lrzt zu fid) rufen, ber baS ©e^ 

fdjicf unb baS ©lüdf hatte, ben ^aifer oöllig 

wieber ^eräufletlen. Sohn bafür er= 

hielt 31t. auber anberen prächtigen ©aben 

nnb ©efchenfen bie Erhebung in ben 3titter=' 

unb ©rafenftanb. $m $ahre 1576 würbe 

31t. mit einem anbern berühmten 2lrzt, 

£ieronpmuS ©apooacca, nach SSenebig ge* 

rufen, wo bie Sßeft au§gebrochen mar; beibe 

Strjte halten bie $ranfheit, bie fie oorfan* 

ben, nid)t für bie $eft, mußten aber, als 

niete üftenfchen in ber (Stabt burch ben Sob 

hinmeggerafft mürben, einfehen, bah fie fich 

geirrt hatten; SR. beeilte fich baher, mieber 

nach $abua zurüdfzufehren, unjufrieben mit 

fich fclbft nnb mit benen, bie ihn nach 

SSenebig gerufen hatten, ©ein Stnfehen er* 

litt troh beS offenbaren 3JtifjerfotgeS, ben er 

gehabt, feine ©inbube; glücfiiche $uren t>er* 

fchafften ihm neuen SRuhm, unb 1587 

mürbe er mit 1200 Zutaten (Behalt nach 

Bologna berufen. £ier blieb er fünf $ahre; 

1592 oeranlajüe ihn ber ©robberzog $er* 

binanb non ©trurien an bie Unioerfität gu 

33ifa zu fommen, mo 31t. 1700 unb halb 

hernach 2000 Zutaten (Behalt bezog. 33er* 

fdjiebene fehr oorteilhafte Stnerbieten oon 

dürften unb Königen, bie ihn als Seibarst 

in ihren 2)ienft zu nehmen wünfchien, fcblug 

er aus, meit er bie 9tuhe beS freien wiffen* 

fchaftticfjen SebenS ber Unruhe an dürften* 

höfen oorjog. ©egen ©nbe feines SebenS 

30g er fich aus Siebe zur Heimat in feine 

SSaterftabt zurücf unb mirfte auch hier noch 

auf bem $elbe ber Söiffenfchaft unb feines 

Berufes mit rafttofem ©ifer, bis zulebt eine 

©teinfranfheit feine fonft ausgezeichnete ©e* 

funbheit ftarf erschütterte. ©r ftarb, 76 

Sahre alt, zu $orti am 9 3tooember 1606. 

2)en Strzten, bie in feiner Umgebung waren, 

fott er über bie Urfadben feines SeibenS fo 

genaue Anzeigen gemalt haben, bab, als 

feiner 33eftimmung gemäb nach bem ©intritt 

beS SobeS fein Körper feziert mürbe, in ber 

Shat zn>ei 18 Drachmen fernere ©teine in 

ben 3iieren fiel) oorfanben. $n fpäteren 

fahren ift ihm in gorli eine ©hrenfäule 

errietet worben. 

Sas fdjönfte unb michtigfte SDenlmal 

aber hat 31t. fich felber errichtet, in ben 

©chriften nämlich, bie er in grober 2lnzal)l 

oerfabte, unb beren Inhalt faft auSfdblieblich 

©egenftänbe aus ber ärztlichen SBiffenfcfjaft 

betrifft. 2ÜS bie heroorragenbften feiner 

©dhriften finb fotgenbe zu bezeichnen: Nomo- 
tliesaurus seu ratio lactandi infantes. 

Patavii 1552. 8°; De morbis puerorum 

libri II. Venetiis 1583 unb 1615. 4° 

Francofurti 1584 unb Basileae 1584. 8°; 

De morbis muliebribus Praelectiones. 

Basil. 1582 unb öfter; De morbis cuta- 

neis et omnibus corporis humani ex- 

crementis Tractatus. Venet. 1592. 4° 

unb öfter; De venenis et morbis vene- 

nosis libri II. Francof. 1584. 8° unb 

öfter; De pestilentia Leetiones cum 

tractatu de maculis pestiferis et de 

Hy drophobia, Venet. 1577 unb 1601.4°; 

Medicina practica seu de cognoscendis, 

discernendis et curandis omnibus liumani 

corporis affectibus libri V. Francof. 1602. 

In fol. unb öfter; De ratione discendi 

Medicinam. Argentor. 1607. 12°; Trac¬ 

tatus de compositione Medicamentorum 

et de morbis oculorum et aurium. Venet. 

1590. 4° ; Hippocratis Coi opera graece 

et latine. Venet. 1588. In fol. 

Sßenn 31t. als Italiener feine fämt* 

liehen SSüdher nur in lateinifdher ©prache 

gefebrieben hat, fo beruht bas auf ber @e* 

pflogenheit, bie faft bei allen fpmaniften 

beS 15. unb 16. $ahrfpnberts anzutreffen 

ift. 3)ie einzige ©chrift beS 31t., bie für 

bie ©efdjidhte ber SeibeSübungen in S5etrad)t 

fommt, finb feine fed)§ Bücher De arte 

gymnastica, bie fein erfteS litterarifdheS 

©rzeugniS bilben unb währenb feines 3lufeut* 

halteS im £>aufe beS HürbinalS Sllepanber 

^arnefe in 9tom zachen 1562—1569 

entftanben finb. 2)er Sitel ber ©chrift 

lautet in beutfdher Überfettung oollftänbig: 

„2)eS ^ieronpmuS 31tercurialiS aus f^orli 

fedhS Bücher über bie gpmnaftifche £unft, 

worin forgfältig auSeinanbergefebt werben 

bie Slrten, bie Orte, bie 35etriebSweifen unb 

bie Sßirfungen ber alten Übungen inSge* 

famt, ferner alles bas, was auf bie lörper* 
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liehen Übungen ber 907enf<hen Sepg bat. 
©in SBerf non größtem 97uben nicht bloh 
für Slr^te, fonbern auch für alle, bie für bie 
©rforfdjung beS SlltertumS unb für bie ©r* 
baltnng ber ©efunbheit ©inn höben/' SluS* 
gabenfinb bieroon erfcbienen in SSenebig 1569, 
1573, 1587, 1601, 1644, in ^ari§ 1547, 
in Stmfterbam 1672, fämtUd) in 4°. SBie 
eS fdjeint, finb alle biefe SluSgaben mit 2Xb= 
bilbungen oerfeben, bie älteren mit £>oü= 
fcbnitten, bie Slmfterbamer mit 53ilbern in 
Kupferbrud. Überbauen mir ganj lurj ben 
Inhalt beS umfangreichen SöerfeS. $m erften 
23 n cb führt 907. aus, bah er, ba über bie 
©pmnaftif ber Sitten feine ober nur fpärlidje 
unb ^erftreute 97acbricbten ficb oorfinben, be= 
fdfloffen höbe, über bie gpmnaftifcbe Kunft 
eine genaue Unterfucbnng anjuftellen, mobei 
er ficb auf ©alen ftüben merbe unb auf baS 
3eugniS ber Sitten, bie behauptet hätten, 
bah bie ©pmnaftif ungläubigen Stuben ge* 
mähre gur Slbraenbung fünftiger Kranfbeiten, 
5um ©djub oorbanbener ©efunbheit unb jur 
Kräftigung in ber ÜlefonoaleScenj. 3« biefem 
3mede molle er barthun, 1. maS bie ©pm* 
naftif felbft fei, mie unb mann fie erfunben, 
oermehrt unb ooltenbet fei, mieoiel Slrten 
(species) berfelbeu es gebe; 2. maS eigene 
lieh bie Übung fei, mieoiel ©attungen (genera) 

berfelben eS gebe, unb mie biefelben bei ben 
Sllten au§geführt mürben; 3. melcbeS bie 
©igenfehaft, bie 907enge unb ber rechte 3eit* 
punft für bie Übung fei, bamit ihr betrieb 
jur ©rbaltung einer guten ©efunbheit bei= 
trage; 4. rcelche Vorteile ober Nachteile aus 
jeher einzelnen Übungsgattung ben mit ber 
©pmnaftif S3efcf)äftigten ju ermarten flehen. 
— Die 25ebeutung ber ©pmnaftif erflärt er 
junächft mit ben SBorten ©alenS : rk iiyy tj 
'yupvaaxix^ saxiv e-tax-vjjA-p xvjs sv naai 
•yupvaalot? Sovapsco?, b. i. bie ©pmnaftif 
ift eine SBiffenfdjaft non ber SBirffamfeit 
alter Übungen. SBeiterhin ergänzt er biefe 
©rflärung unb ftellt folgenbe eigene Defini* 
tion auf: „Die gpmnaftifcbe Kunft ift eine 
^ähigfeit, bie bie SBirfung alter 8eibeS= 
Übungen ins Sluge faht unb bie oerfdnebenen 
formen berfelben burch praftifchen betrieb 
lehrt — fomoht gunt 3^ed ber ©rbaltung 

einer guten ©efunbheit, mie auch 3ur ©e* 
miunung unb jum ©ebub einer guten 2>er= 
faffung beS ganzen Körpers." ©erabe bas 
teuere ift für ihn als 2lrjt Die ^auptfache, 
unb er hebt heroor, bah biefe 3roedbeftim* 
mung non ihm mit Stecht in bie Definition 
ber ©adje aufgenommen merbe. (Kap. 1 — 3.) 
97ad)bem er fobann auSgeführt, bah ber 
menfchlidje Körper ber eigentliche ©egenftanb 
ber ©pmnaftif (gymnasticae subjectum) 

fei, fpricht er oon ber ©ntftebung ber ©pm* 
naftif (Kap. 5), oon ben ©pmnafien ber 
Sllten unb ber baulichen ©inriebtung ber* 
felben, bie er burch Panjeidmungen erläu* 
tert (Kap. 6), oon ben mancherlei 23efucbern 
ber ©pmnafien (7), oon ben einzelnen Seilen 
ber ©pmnafien unb ihrer innern ©inrichtung, 
oon 23äbern, oont ©tabium u. f. m. (8 — 10). 
Dann folgt (Kap. 11) ein siemlid) langer 
©pfurS über bie ©itte ber Sllten, bei ber 
SD7abljeit gu liegen (mit oerfebiebenen SCb* 
bilbungen), meiterhin (Kap. 12) eine ©rraäb* 
nung ber Sllten, bie über bie ©adje gefdjrie* 
ben, unb ber in ben ©pmnafien 23ebienfteten, 
unb geht bann (Kap. 13) baju über, brei 
Slrten ber ©pmnaftif ju unterfcheiben, näm* 
lieh bie rechtmähige (gymnastica vera seu 

legitima), bie friegerifche (g. bellica) unb 
bie fehlerhafte ober athletifche (g. vitiosa 

seu athletica). Statürlicf) erteilt 2Jt. nur ber 
erften feine oolle 3uftimmung, bie mit ber 
£>eilfunft oerraanbt ift; fie mitl burd) mähige 
Übungen bie ©efunbheit ermerbeu, erhalten 
unb fteigern im ©inne ißlatonS, ber fagt: 
opoXofw pvj xd TioXXa, dXXa xd pixpta 
•yupvaaia xvjv eöe£iav lu-oistv xotc 
dvöpcbnoi?. — Die athletifche ©pmnaftif 
tabelt 907. (Kap. 14), raeil fie baS Körperliche 
im 907enfä)en gu fehr entroidelt auf Koften 
ber geiftigen SMlbung, mährenb bie friegerifche 
©pmnaftif Sluerfenuung oerbient, ba fie be* 
gmedt, burch leibliche Übungen 907änner unb 
fogar Söeiber in ben ©tanb su feben, bah 
fie im Kriege ficb tapfer holten, bie $einbe 
abraebren unb, mit ber KriegSfunbe oertraut, 
baS SSaterfanb befdmben. Über bie SebenS* 
meife ber Slthleten banbeit baS lebte Kapitel 
beS erften 25ucbeS. 

$m i m e i t e n 23 u ch erörtert 307. noch ein* 
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mal beit begriff ber ©pmnaftit, unb rate fid) 
biefelbe von Arbeit unb bloßer Seraegung 
unterfcheibe; raenn ©alen befiniere: „Übung 
fei heftige Seraegung, bte beu Atem alteriere", 
ober raenn Avicemta, ber gelebrtefte Shilo; 
foph ber Araber, befintere: „Übung fei frei= 
raitlige Seraegung, raegen ber heftiger unb 
häufiger Atem notraenbig fei“, ober raenn 
AverrhoeS erfläre: „Übung fei Seraegung 
ber ©lieber, bie mit irgenb einer 2Xbfid)t 
gefchehe", fo genügen bem 2Jt. alte biefe 
©rflärungSverfuche nicht, unb er befiniert 
felbftänbig: „Übung im eigentlichen Sinne 
ift heftige Seraegung beS menfchlidjen $ör* 
perS unb zwar eine freiwillige, mit geftei= 
gertem Atem, bie gemacht rairb zum Schuh 
ber ©efnnbheit ober zur ©rlangung ooit 
2Bof)Ibefinben".— S)er Ort, an bem bie Übun= 
gen an§geführt werben, ift für ben begriff 
ber Übung nebenfädjlih; raenn baher bei ben 
©riechen baS Söort *p[ivaawv ben Ort ber 
Übung unb bie Übung felber bezeichnet, fo 
ift biefe Übereinftimmung nicht mafgebenb 
für uns. Spaziergänge über bie Strafe, 
Sallfpielen, Sßnrfübungen unb ähnliches muf 
baher jeher Serftänbige „Übungen" nennen, 
gleichviel ob fie auf bem Sanbe, ober in ber 
Stabt ansgeführt werben, fobalb fie nur 
audh fonft bem begriff ber Übung gemäf 
finb. Auch im SBaffer laffenfich „Übungen" 
vornehmen, 3m fotgenben Kapitel (2), von 
ber ©inteilung ber mebizinifchen ©pmnaftit, 
rairb zunäcfft noch einmal hervorgehoben, 
baf bie ^Bewegung, als baS Urprinzip ber 
wahren ©pmnaftit, von ber Aatur allen, 
ÜÜienfchen wie Sieren, eigentümlich verliehen 
fei, unb baf biefe lebenbigen Regungen beS 
heranraachfenben ÜDXenfchen nichts anbereS 
feien, als bie eigentlichen SBerfe ber gpm- 
naftifchen ^fähigfeit (ipsissima facultatis 

gymnasticae opera). Siefe ^ähigfeit, raenn 
fie nach $latonS Sehre zum OJtittel ber 
3ugenbbilbung neben ber 9Jiufif gemacht ift, 
enthält zwei Seile, nämlich bie Sanzfunft 
(saltatoria, op'/yjac?) unb bie paläftrifcfe 
(palaestrica), b. i. bie Übungen in ber 
Sßaläftra ber ©pmnafien ober an einem 
anbern entfprechenben Orte. Über bie Sanzs 
tunft giebt bann ber folgenbe Abfhnitt (3) 

AuSfunft. SBeiterhin werben eingehenb be¬ 
leuchtet bie Sallfpiele bei ©riechen unb 
Dtömern (4 unb 5), bie Orcfeftif als befon* 
berer Seil ber Sanzfunft (6 unb 7), bas 
Aingen (8), ber ^auftfampf unb baS $an= 
tratium (9), baS Saufen (10), baS Springen 
(11), ber ©ebrauch beS SiSfuS unb ber 
^alteren (12), baS Speerwerfen (13). $m 
britten Such behanbelt 9Jt. baS Spazieren* 
gehen (SXap. 2), bas Aufrecftftehen (3), bie 
SXampffpiele (4) unb einige befonbere ÜbungS* 
arten, wie baS Seilflettern, bie ^rafttunftftücte 
besSRilon (5), ferner baS Inhalten beS Atems 
(6) , baS laute Sprechen unb baS Sachen 
(7) , einzelne Spiele unb bie bazu gehörigen 
©eräte (8), baS Seiten (9), baS fahren 
(10), baS Sragen (11), baS Schaufeln (12), 
bie Schiffahrt unb bie gifdherei — mit ber 
Abbilbung einer Aaumacfjie (13), baS 
Schwimmen (14) unb bie (yagb (15). 

SBährenb bis hierher, im erften bis britten 
Such, mehr eine hiftorifcfe Sarftellung, eine 
erftärenbeSefchreibung ber einzelnen Übungen 
unb ber Art ihrer Ausführung gegeben war, 
raenbet fich vom vierten Suche ab mehr 
ber theoretifcfjen ©rörterung feines ©egen* 
ftanbeS zu, inbem er bie ©pmnaftit vom 
mebizinifchjfritifchen Stanbpunft aus betrag 
tet. ©r verwirft zunädfft bie Meinung ber* 
jenigen, bie behaupten, baf Übung für @e* 
funbe überflüffig fei, unb hebt im allgemein 
nen bie Aotraenbigfeit unb ben Aupen beS 
ÜbenS, b. h- cilfo beS SnrnenS, hervor, 
inbem er hierbei an baS Söort ber Alten 
erinnert: avöpwTro? ia&uov ou Suvaxai 
uytatysiv, 4]v p/p 7iov£'(j, ein Atenfcb, ber 
ift, fann nicht gefunb fein, raenn er nicht 
arbeitet! — Ausnahmen in befonberen 
fällen werben für zuläffig zu erachten fein 
($ap. 4). Söeiter behanbelt 2Jt. bie Unter* 
fchiebe in ben Übungen (5), förperliche 
^ranfheiten unb Arten ber ©efunbheit (6), 
fragt, ob eS gut fei, baf traute Körper 
geübt werben (7), ebenfo, ob fchwächliche 
unb ältere Serfonen üben bürfen (8). Über 
bie Übungen ber ©efunben erteilt er fobann 
befonbere fehr beachtenswerte Aatfcfläge 
(9), fpricht von ber Örtlichfeit, wo, unb 
von ber ßeit, wann geübt werben foll 
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(10 unb 11), eitblicf) rtocl) oom aitabbdten 
in ber Übung (12) unb üou ber Slrt unb 
Sßeife, wie geübt werben mub (13). — Tie 
beibenJetten Viicber, fünftes unb fed)§= 
t e S, enthalten biätetxfdje Velebrungen, worin 
91t. als fadjoerftänbiger Hr^t bie SBirfungen 
ber einzelnen Übungen auf Körper unb ©eift 
auSeinanberfebt unb ^erüorbebt, weiten 
atu^en ober welchen ©djaben fie nerurfacben 
tonnen. (Sin näheret ©ingeben auf bie eiu= 
gelnen Slbfdjnitte biirfte unnötig fein. 

Ter furje ^nbaltSauSjug, ber b^r aus 
bem Vudje beS De arte gymnastica 

uorgelegt ift, macht eS gewijj flar, welch 
reid)böltiger ©cbab non gpmnaftifdben Velebs 
rungen unb Slnweifungen in ibm oerborgen 
liegt, unb welchen Vßert wir ihm noch febt 
beijulegen buben, als bem erften Verfucb, 
ber t)or 300 fahren gemacht worben ift su 
einer „Vefonftruftion" ber aXtgriedjifdjen 
©qmnaftif. ©erabe bierburd) unterfäjeibet 
fiel) afl. üou all feinen Vorgängern unb $ät* 
genoffen im Humanismus Italiens, bab biefe 
faft ausnahmslos fid) auf eine tbeoreüfcbe 
©mpfeblung ber SeibeSübungen, bie ihnen 
aus bem ©tubiurn beS Altertums befannt 
geworben waren, befdjränfen, wäbrenb 31t. 
einen Slufbau ber Übungen ju einem ©efamt* 
Organismus uerfuebt uub eine ^ufammen* 
ftelluug berfelbeu iu ein ©pftem. 

©S fei jum ©<hlub noch barauf hinge* 
wiefen, bab attercurialiS fein Vudj) De arte 

gymnastica bem im bumaniftifeben ©eift 
erlogenen beutfebeu Slaifer ailayimiliau II. 

gewibmet, uub bab febon Vieth, iu feiner ©nep* 
flopäbie ber SeibeSübungen (III. ©. 524) 
auf beu Inhalt beS VucbeS bingewiefen but. 

D u c 11 e n gur Viograpljie beS aJtercurialiS: 
Jac. Phil. Tomasini Patavini illustrium 
virorum Elogia iconibus exornata. Patav. 1630; 
— GreorgiiViviani Marchesii Equitis ordi- 
nis S. Stephani Vitae virorum illustrium 
foroliviensium. Forolivii 1726; — Niceron Me- 
moires pour servir a l’histoire des Hommes 
illustres. Tome XXVI. Paris. 1743; — Boerner: 
De vita, moribus, meritis et scriptis H. Mer- 
curialis commentatio. Brunsvigae 1751. 

W. Krampe. 

aJlcffutigeit, turnerifefje. Veim Junten 
finb aJieffuugeu üou zweierlei Slrt befauut 
uub iu ©ebraueb ♦ bie ^eftftellung ber böcbften 

SeiftungSfäbigfeit iu Turnübungen, 
uub bie aiteffung gewiffer ^örperoer* 
bäXtuiffe. VeibeS ift für beu Turner non 
^ntereffe; iufoferu bie SeiftungSfäbigfeit uor* 
uebmlidb non berSlörperbefcbaffenbeit abbängt, 
gewinnt eine ©egenüberftellung ber ©rgeb* 
uiffe beiber aiieffuugeu au bemfelbeu $nbi= 
üibuum einen praftifchen SBert für feben 
©inseinen uub, wenn ©egenüberftetlungen 
biefer Slrt iu grobem Umfange oorgenommen 
uub jur ©rmittelung allgemeiner Vegeln uub 
©efebe benubt werben, auch eine tiefere Ve= 
beutuug für bie ©efamtbeit. 

Ter Verfudb einer turnerifeben Sei* 
ft u n g S ft a t i ft i t in lebterem ©inue würbe 
bereits SluSgangS ber fünfziger $abre üou 

21. aitarteuS uad>brüdXid) empfohlen unb 
Suerft üou SBilbelnt Singer ft ein, teil= 
weife in ©emeinfehaft mit ©eorg irt 
anSgefübrt. 2llS ßweef foXcber Slrbeit fab 
man übereinftimmenb bie Vereiterung turne* 
rifdjer ©rfenntnis an; man wollte beu je* 
weiligen ©taub ber förperlühen SeiftungS* 
fäbtgfeit feftftellen unb einen Slnbalt jur 
Vöertabfchäbung ber Seiftungen unb hiermit 
sugleicb jur ©inteilung ber Turner in be* 
ftimmt begrenzte klaffen („©tufen") gewinnen; 
ja man trug ftd) fogar mit ber Hoffnung, 
bie ©tatiftif ber Seiftungen werbe einft einen 
Vrüfftein für bie burd)fd>nittlid)e SeiftungS* 
fäbigleit eines Ortes, einer ©egenb ober einer 
©eneration bieten (SJlartenS). 

Tie aJteffung ber SeiftungSfäbigfeit er* 
folgt babureb, bab man bie maximale Höbe, 
Sßeite ober Tauer einer Seiftung besiebungS* 
weife bie maximale Slnjabl üou S®ieber= 
bolungen einer unb berfelbeu Übung ermittelt. 
3fn manchen fällen fann biefe ©rmittelung 
fid) auf mehrere ber genannten aftomente 
gleichseitig erftreden, ^br unmittelbar praf* 
tifter 2Bert beruht in ber aJtöglicbfeit, bem 
jebem Turner innewobnenben Verlangen, fid) 
mit anberen su nergleidjen unb $u meffen, 
Vefriebigung ju gewähren. Slucb fann bamit 
in ber Tbat ein attabftab jur ©inteilung 
ber Turner in ©tufen ober Turnflaffen ge* 
wonnen werben, was für bie metbobifd)e 
SXnleitung non fo grobem Vorteil ift, bab 

, mau fid) gewöhnt bot, es gerabeju als 2tot* 
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menbigfeit hinsuftellen. 2Xuf folgen Sieffungen 
ber SeiftungSfähigfeit berufen bie Regeln ber 
beutfdjen SBettturnorbnung, bte freilich noch 
mitten in if)rer Entraidlung begriffen finb 
unb eine bleibenbe ©eftalt, menn überhaupt, 
nur erhalten tonnen, falls bie Siethobe ber 
SeifiungSftatiftif eine gröbere Seroollfomm: 
nung erfährt, bie Ergebniffe biefer ©tatiftif 
nermehrt finb unb hinfichtlich ber aus ihnen 
ju äiefyenben ©chlüffe gröbere Sicherheit ges 
monnen ift, ein Sunft, auf ben am ©<hlub 
noch einmal ^ingenoiefen merben mirb. 

2öie bereits ermähnt mürbe, ift bie 
SeiftungSfähigfeit mefentlid) abhängig oon 
ber Störperbefcfjaffenheit. (Söegen beS Eim 
fluffeS ber SBillenSfraft, Temperaturoerhält: 
niffe u. a. m. fann man nicf)t fagen, bab 
fie ganj allein non ihr abhänge). TaS ift 
augenfcheinlid) unb bebürfte fomit feines Se= 
roeifeS. Seim Gingen graeier 3Jtenfcfjen non 
nerfcfjiebener ©rö£e ift ber fleinere im Sad): 
teil; beim ©tüp unb #ang an Sarren ober 
Sftecf mirb ein Turner mit ftarfem Fettanfap 
meniger leiften, als fein magerer nnb gleich 
muSfnlÖfer Sagbar; roer unüerhältniSmäfjig 
lange Seine unb furje 2lrme hat, mirb 
^ocfübungen meniger leicht erlernen, als ein 
Sienfch mit regelrechtem Slafmerhältnis ber 
©lieber; einem „langaufgefchoffenen" (über: 
rafdt) geraachfenen ober madjfenben) Jünglinge 
fällt bas Turnen fernerer, als bem ge= 
brungenen SllterSgenoffen; ber Körper beS 
SlamteS im norgefdjrittenen 2llter befipt 
meniger 2luSbauer unb Sßiberftanbsfraft, als 
berjenige beS jüngeren ©enoffen mit leb* 
hafterem ©toffmechfel unb befferer ^onfiftenj; 
beim Sauf unb (Spiel mirb ber Engbrüftige 
früher erfdjlaffen, als berjenige, in beffen 
breiter nnb geroölbter Sruft eine gut ent* 
rcicfelte Sunge nnb ein ftarfer ^erjmusfel 
thätig finb. TaS heifü, fürs auSgebrüdft: bie 
turnerifche SeiftungSfähigfeit ift nerfchieben 
nad) ©röfje, SeibeSgemicht, Körperbau, 2Jßad)S= 
tumSsuftänben, Sllter, ^er^ unb Sungenfraft 
ber Übenben. deshalb erftreden fid) auch 
bie iurnerifdjen Sleffungen unb Ermittelun: 
gen auf biefe ^örperoerhältniffe; benn einer: 
feits bieten fie ©efidjtSpunfte für bie Silbung 
ber Turnflaffen (©röfie, ©djmere, SBadjStum, 

2tlter), anbererfeits bienen fie hauptfäihüd) 
baju, ben Einflufj ber Turnübungen auf bas 
leibliche SBohl bar^uthun. 

Fn Südficht auf bie genannten Ser: 
hältniffe nnterfcheibet man einerfeitS — um 
einige Seifpiele aus bem Turnleben anju: 
führen — baSStnaben=, FünglingS:, Stänner:, 
Stäbchen: unb Frauenturnen, unb ift man 
jur Einrichtung oon Siegen für ältere Seute 
gefdjritten, mie man anbererfeits begonnen 
hat, bei ber Söertung im Stufterriegen=2Sett: 
turnen gunächft bas 2llter in Sufchlag ju 
bringen, mähtenb ©eraicfjt unb ©röfje babei 
norläufig noch aufjec Seredjnung bleiben. 

Söenn jroar ber Einfluß ber Körper: 
befdjaffenheit auf bie SeiftungSfähigfeit ficht: 
bar genug ift, fo märe eS hoch unrichtig, 
bem 2lugenfd)ein allein 31t vertrauen. F« 
ber That hat ber ©inn für miffenfchaftliche 
Segrünbung beS Seobadjteten nicht gezögert, 
auch auf bem h^r in Diebe ftehenben ©ebiet 
fid) thätig ju geigen. Sei bem oon 2öil* 
heim Singer ft ein im Fahre 1865 unter: 
nommenen „Serfud) einer ©tatiftif 
ber Störperbefcfjaffenheit nnb Sei* 
ftnng S fähig feit" erftreden fich bie 
Sieffungen unb Serechnungen auf bie 
mittlere ©röpe beS SlanneS, bie SeibeS: 
fchmere, bie Seiftungen im Strmroippen im 
$ang mit Stammgriff unb Siftgriff, ferner 
auf Seiftungen im Slrmroippen im ©tüjj nnb 
auf bie ©prunyfertigfeit. Tabei ergab fich 
u. a., bah bie Seiftungsfähigfeit in ben ner= 
fchiebenen SllterSflaffen, felbft bei überein= 
ftimmenbcr ©röpe unb ©chmere, nerfchieben 
mar. Tie Seiftung beS SlrmmippenS im 
£ange mit Siftgriff blieb im allgemeinen 
um 2 bis 3 mal hinter berjenigen im $ange 
mit Stammgriff jurüd. TaS Slrmroippen im 
©tüp mürbe 3 bis 4 mal meniger ausgeführt, 
als bas Slrmroippen im #ang mit Stamm= 
griff.*) Fa ber SllterSflaffe oom 20. bis 

*) Feh glaube beobachtet *u haben, bafj 
SJiänner, befonberS foldje, meldje baS brei== 
pigfte SebenSjahr überfhritten haben unb bie 
oorher entmeber gar nicht ober oor langen 
Fahren unb feitbem nid)t mefjr geturnt hatten, 
bei Seginn beS TurnenS im 2lrmbeugen= unb 
=ftreden im ©tüp oerhältniSmähig mehr leifteten, 
als im §ang. Euler. 
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24. $ahre fanb fi<h bie größte Veugefraft 
ber 2lrme bet ber (Bröße uon 5'4" bis 
5'6" rhein. ©ie Seiftung mar in jeber 
(Bröße bet bem mittleren @emid)t am 
bebeutenbften. ©roh aller Unfidjer^eit ber 
einzelnen 3af)ten leitete baS Übereinftimmen 
ber fünf SeiftungStabellen bod; mit äiemlidjer 
Sicherheit ju bem allgemeinen Schluffe hin, 
baß bie mittlere (Bröße biejenige 
fei, „melcße im groben unb gangen 
bie Iräftigften unb geroanbteften 
9Jtenfd)en enthält." ©er bürgerliche 
Veruf — baS fonnte noch nebenbei feft* 
geftellt raerben — fcfjeint, obraohl er jroeifel* 
los auf bie gange ^örperlidjfeit beS fOienfdjen 
non bebeutenbem ©influffe ift, bie ©rgebniffe 
turnerifdjer SeiftungSfähigfeit nicht gu be* 
rühren; bie leiftungSfähigften, allfeitig heften 
©unter finb nach SBilhelm 5lngerftein „nicht 
in einem beftimmten Stanbe 31t fuchen, 
fonbern gleichmäßig in allen bürgerlichen 
Verufsflaffen »erteilt." 

S. Seiftifom unterfuchte im $ahre 
1870 auf (Brunb oon kluges unb ©r. 
OtothS Hufgeidmungen bie üftayimal* nnb 
9Jtinimal*Seiftungen im Sauf, Sprung, 2lrm* 
beugen unb *ftreden in Stüh unb $ang. 
©r fanb bei 44 $euermehrleuten im Sllter 
oon 22 bis 52 fahren bie größte SeiftungS* 
fähigfeit im 26. bis 29. $ahre, bie mittlere 
im 29. bis 34. $ahre, bie niebrigfte nont 
35. $ahre ab. 

©ieSaufgefdjminbigfeit blieb im 1. ©ienft* 
fahre unter bem oorgefchriebenen ©urchfcßnittS* 
maße, ftieg regelmäßig bis jum 4. ©ienft* 
jahre unb fanf bann mieber, erft allmählich/ 
bann fdjneller, fchrcanfte bis gum 11. ©ienft* 
fahre um bas äJlittel unb fiel bann reget* 
mäßig bis gum @nbe ber ©ienftgeit. $m 
Springen mürbe baS 9Jtayimum im 28. $af)re 
erreicht; unter ben ©urchfcßnitt fanfen bie 
Seiftungen nach bem 35. unb 36. $ahre, 
baS Minimum fiel im äöeitfprung auf baS 
41., beim ^ochfprung auf baS 43. $ahr. 
©ie ÜDleffung ber Slrmfraft in Stüh nnb 
£>ang geigte, baß bie Stredmusfeln ftärfer 
finb als bie VeugemuSfeln. ©aS Armbeugen 
aus Stredftüh am Varren bis gum „2ln* 
munben" gelang am häufigften im 29. Se* 

benSfahre; bie 3aljl fiel bann unb gelangte 
unter ben ©urchfchnitt graifcßen bem 37. unb 
38. $ahre. ©aS „SHimmgiehen" (Slrmraippen 
am 9ted aus Stredßang mit Viftgriff) mieS 
bie SJtayimatteiftung im 34. SebenSfaßre auf, 
bie aitinimalleiftung im 41. Sebensfaßre, 
nachbem oorn 38. $ahre an baS üftittel nicht 
mehr überfchritten morben mar. ©aS (Be* 
famtergebnis ber Unterfudmng ging bahnt, 
baß bas SeiftungSmayimunt im 27., ein 
Bladjlaß unter baS Mittel nach bem 35. unb 
baS SeiftungSminimum im 43. SebenSfahre 
erreicht mürbe (nach ©ienftfatjren: 4., be* 
giehungSraeife 10. unb 14.). ©er £öhepunft 
in Scßnelligfeit unb ($eroanbtheit 
fiel in ein Jüngeres SebenSalter nach 
furger Übung, morauf ein rafcheS 5lbnehs 
men erfolgte; in ben ^raftlei ft ungen 
mürbe er nach längerer Übung in fpäte? 
rem SXIter erreicht, mäßrenb auch ber ^raft* 
nadjlaß fpäter unb langfamer erfolgte. 

©r. Ototh unb ©r. ©iefterraeg 
manbten ihre Slufmerffamfeit befonberS ber 
Atmung unb ben 2ltmungSorganen gu. 
Sie fanben, baß nach anbauernben SeibeS* 
Übungen bei raeitem in ber üftehrgaht ber 
beobachteten $ätle eine ©rroeiterung ber 
©horayhöhle (S3ruftforb) eintrat, eine (fchein* 
bare) Verengerung berfelben fam nur in ber 
9Jtinbergal)l »or, feine Veräuberung geigten 
nur einzelne fyälle. 

9M)r allgemeine, aber immerhin inte* 
reffante Vemerfungen macht ©r. (B. $äger 
über bie pßpfifalifchen unb chemifchen Veige 
gur Sluslöfung ber gefpannten $raft in frei* 
rairfenbe Kräfte, über bie Erregung ((Brab 
ber ©rregbarfeit, ©rregungsftärfe, ©rregungS* 
bauer, ©rregungSleitung tc.) unb ©rmübung. 

Sehr bemerfenSraerte üfteffungen führte 
(Beorge $olb aus. ©iefelben, an Sports* 
leuten oorgenommen, beziehen fich auf folgenbe 
^örperoerhältniffe: (Bröße, (Beraicßt, Vruft* 
mayimum unb *minimum, Vauchmayimum 
unb *minimum, Oberarm unb Unterarm, 
Oberfchenfet unb Unterfchenfel, Vitalfapagität 
(üftenge ber auSatembaren Suft), ^nfpira* 
tions* unb ©yfpirationS*©rud, Sltmung 
unb $uls, Vtecßanif ber Sltmung, ©eraichtS* 
abnahme im ©raining, <hemifd)e Veränberung 
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ber VefpirationSluft, Kreislauf unb Hers* 
arbeit, Harnmenge unb Harninhalt, SSUIen§= 
kuroen. 2Xu§gefü^rt mürben biefe Meffungen 
beim Saufen, Zubern, ©ewichtbeben, Sanken, 
Vabfahren, Schwimmen unb bei ber Gioha* 
bitation. SluS ben gewonnenen jahlreidben 
Kuroen ergiebt fich u. a. folgenbeS: Sie* 
jenige SeibeSübung, welche in ihren mayi* 
malen Seiftnngen Hers unb Sunge gleichmäfng 
am ftärfften belaftet, ift baS 6c|n)immen. 
Sie oollftänbige, aber leicht oorübergehenbe 
©rphöpfung aller Kräfte (afute neroöfe $n* 
fuffijienj) tritt niemals nach kurzen, ein* 
maligen, wenn auch noch fo ftarfen Slnftren* 
gungen, fonbern nur nach ganj übertrieben 
auSgebehntem Kraftoerbrauch, 3. V. 12 bis 
18ftünbigen ©ewaltmärfdjen, ^Bergtouren 2c., 
auf. Sie leichtere, aber länger anhaltenbe 
(dhronifäje) $orm biefeS SeibenS hingegen, 
welche in ben Sportskreifen mehr gefürchtet 
wirb als jene, entwickelt fich allmählich beim 
Training (Übertrainieren). 

Ser ©enuh oon Sllfatoiben oor grober 
Slnftrengung fehl bie maximalen Seiftungen 
herab, ftatt fie ju erhöhen. @rft nach ber 
Vottenbung maximaler Slrbeit kann ihre 
gefäberweiternbe SBirfung oon Vuben fein, 
wenn fie in kleinen Sofen genommen wer* 
ben; im allgemeinen empfiehlt fid) ihre Sin* 
wenbung nicht. Muskelarbeit fteigert bie 
^>er3arbeit; abbierte Muskelarbeit abbiert 
fich in ihrer SBirkitng auf bie ^erjfreguenj; 
teuere fteigt um fo höher, je ftärker ein 
Muskel angeftrengt wirb. Ser Vlutbruck 
fteigt höher bei maximaler Muskelarbeit 
kleiner MitSkelbejirfe, als bei gleicher 
Shätigkeit grober MuSkelbejirke. ^n lefc* 
terem f^alle überwiegt bie Stromgefchwin* 
bigfeit beS VtuteS, woraus bie oorjügliche, 
ableitenbe unb ben Vlutbruck erhöhenbe S33ir= 
kung ber nach hödhfter Slnftrengung oerab* 
reiften falten Souche (10° R. bei etwa 
5 — 15 Sekunben Sauer) fich erklärt. Slls 
bie wahren Schäblichkeiien beS Sports finb 
nad) biefen Unterfuchungen anjufehen: bas 
Übertrainieren,*) ber rafche Übergang oorn 

*) Glicht baS Sraining überhaupt, ba man 
bie ©ren^e nicht kennt, wo baS Übertrainieren 
beginnt? Ser SSerf. 

Sraining jur ganzen Ungebunbenheit beS 
fonftigen SebenS (!) unb in feinem befolge 
Unmähigkeit im ©enuh: Nicotin, Sllfohol 
unb Siebe (!). 

Von grober Sföidjtigkeit für baS Schul* 
turnen finb bie Unterfuchungen, welche 
Kotelmann=* Hamburg, Herausgeber ber 
„ßeitfchrift für SchulgefunbheitSpflege," an* 
geftellt h<ü. Serfelbe mah bie Körper* 
oerhältniffe ber ©elehrtenfchüler beS $ohan= 
neumS in Hamburg (weit über 500 (Schüler 
im Sllter 00m 9.—21. $ahre); er berück* 
fichtigte Körpergewicht, Körperlänge, Vruft* 
umfang, oitate Sungenkapajität, Umfang 
ber Oberarm* unb UnterfchenfelmuSkeln, 
Sicfe beS ^ettpolfterS, Kraft ber Sinne unb 
ber Schenkel; auch würbe an benfelben 
Schülern eine Meffung ber turnerifchen Sei* 
ftungen ausgeführt. Sie ©rgebniffe finb 
u. a. folgenbe: 

1. Sas Knochenfpftem geigte eine mitt* 
lere Stärke faft auf alten SllterSftufen gleich 
häufig; relatio grajite (fchmächtige) Knochen 
fanben fich am weiften in jüngeren fahren, 
relatio ftarke am meiften in ben älteren 
fahren. 

2. Sowohl an Körperlänge wie an 
Körpergewicht übertrafen bie ©pmnafiaften 
bie gleichaltrigen Zöglinge nieberer Schulen 
(Unterfchieb ber hwenifchen Verhältniffe!). 

3. $e älter bie Schüler, beftomehr blie* 
ben bie Muskeln ihrer unteren ©ytremitäten 
benen ber oberen gegenüber im 2Bach§tum 
3urück (was fich barauS erklärt, bah bei ber 
fi^enben SebenSweife beS reiferen SllterS bie 
Muskulatur ber Schenkel immer mehr anher 
Shätigfeit kommt); bementfprechenb geigten 
fich auch bie Muskeln ber Seine mit 3U* 
nehmenbem Sllter immer weniger kontraktil 
(äitfammenjiehbar), währenb bei ben MuS* 
kein ber Slrrne gerabe baS ©egenteil ber 
^all war. 

4. Mit festerer Shatfache ftimmt über* 
ein, bah bie $ug* rtnb Sruckkraft ber Strme 
im Verhältnis 3um Oberarm=Umfang oon 
3ahr 3U $ahr immer bebeutenber warb, 
wogegen bie Sruckkraft ber Schenkel im 
Vergleich 3U berjenigen ber Slrrne mit bem 
wachfenben Sllter immer geringer erfchien. 
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5. Tie ©laftisität beS Tboray nahm 

mit ben fahren ab. (Taü bie ^3eript)erie 

beleihen bei ben Hamburger ©cbülern be= 

fonberS ftarf mar, erflärt Tr. eineS= 

teils aus bem ©influfj ber 9taffe, anberm 

teils aus bem Umftaube, bafj bie Turm 

funft non benfelben eifrig gepflegt rcarb). 

6. Ter Suftgebalt ber Sungen marb, 

foroobl mit bem 25ruftumfaug, mie mit ber 

Körperlänge oerglidjen, oon $abr in $abr 

immer gröber, mit ihm baS 2lufbläbungS= 

nermögen berfelben. 

7. 23on ber bödbften 23ebeutung für bie 

©efamientraicflung beS Körpers mar bie 

SßubertätSperiobe, iubem nicht nur bie Kör* 

perläuge unb baS Körpergemidbt, foubern 

auch bie SJtuSfuIatur ber oberen unb um 

teren ©ytremitäten, bie 3ug= unb Trucüraft 

berfelben, foroie ber 23ruftumfang unb bie 

nitale Sungenfapajität um biefe Seit (14. 

bis 17. SebenSfabr) baS bbü)fte Söachstum 

aufmiefeu, rcäbrenb basfelbe nou ba (fomohl 

rücfraärtS bis jurn 9., mie oorraärts bis 

jum 21.) raieber geringer mürbe; nur bie 

^ettbitbung mar non biefer 9tegel infofern 

ausgenommen, als fie auf ben oerfcfjiebenen 

2llterSftufen in burdjauS irregulärer SBeife 

halb ftärfer, halb fcbmädjer auftrat. 

ÜFteffungen uub Unterfuchungen non 

$ntereffe für bie Theorie unb SßrayiS beS 

Turnens gingen ferner aus non 

Serop, Oertel, 23ene<fe, @. £>off* 

mann u. a., in ber ©dbrneij non Heller, 

in Italien non 2t. 2Jt offo, ferner non ben 

franjöfifcben ^Pbpfiologen TaIIp, ©haff<*s 
gne, Sagrange. 

©ingehenbe Söürbigung fanben bie ©r= 

gebniffe folcher Arbeiten bei Tr. $. 2(. 

@d)mibt = 23onn, melier bie phpfiologifdje 

©eite beS Turnens mit Vorliebe unb ©r* 

folg bebanbelt. ©einer $eber nerbanfen 

mir eine 9teit)e non ^Mitteilungen über bie 

2IrbeitSgröfje beS $erjenS, ben ©auerftoff- 

bebarf, bie ^ilfsfräfte beS Kreislaufs, Übung, 

2lnftrenguug unb ©rmübung beS ^erjenS, 

baS ÜbungSbebürfniS beS ^er^enS u. f. m. 

23on befonberem $ntereffe finb feine 2IuS= 

fübrungen über ben ©influfj ber oerfdpiebenen 

SeibeSübungen auf £>eri unb Kreislauf, foraie 

über beren förperüchen ÜbungSraert 

mit 9tüdfid)t auf baS 2llter unb 

bie SöacbStumSner^ältniffe, aus 

benen ficb baS ÜbungSbebürfniS in ben 

oerfcf)iebenen SebenSaltern ergiebt (fiebe: 

2ItemgpmnaftiI, ©rmübung, ^erjgpmnaftif). 

Tie ältere (empirifdje) 9Hetf)obe ber £ei= 

ftungsftatiftil, menngleich fie ^infidOtUd) ihrer 

©rgetmiffe ficb manche Berichtigung burct) bie 

neuere pbpfiologifcbe gorfdbung gefallen laffen 

mufüe, bat im groben unb ganzen bie ^robe 

beftanben. Smmerbin barf nicht baran ge= 

jmeifelt merben, bab man in ber ^olgejeit 

mittelft ber eyalten pbpfiologifcben SOleffung 

$rrtümer aufbecfen, Tbatfachen berichtigen 

unb neue SBabrbeiten finben mirb, maS 

nicht ohne ©influfi auf bie SOietbobe beS 

Turnunterrichts, auf bie Turn^it, bie Ber* 

teilung beS ÜbungSftoffeS unb auf ben Turm 

betrieb in unfern Turnoereinen mie auf bie 

SBettturnorbnung ber beutfcben Turnerfcbaft 

bleiben lann. 

Sitteratur: ©eorg £irtb, SraeiteS 
ftatift. Jahrbuch ber Turnnereine TeutfcptanbS. 
Seipgig, ©ruft Keil, 1865. — SouiS Seift i = 
foro, Ter ©influfj ber anbauernben SeibeS= 
Übungen auf bie KörpermuSfulatur unb bie 
SirfulationSapparate, auf ©runb ftatiftifcber 
(Erhebungen ber berliner gcuerraebr unb ber 
lönigl. 3entral=Turnanftalt ju Berlin (nach 
ber ©eUutar=^ßI)r)fioIogie) bearbeitet, ^naugu» 
ral=Tiffertation. Berlin, Budfjbr. non ©uft. 
Sange, 1870. — Tr. ©uft an Kläger, Tie 
menschliche 2lrbeitSfraft. -München, M. Dlbem 
bourg, 1878. — ©anitätSrat ©. §off = 
ntann, ©tatiftifdjer Bericht über bie Körper* 
raägungS* unb 9JteffungS*@rgebniffe ber 3i*ülö 
©leoen ber fgl. Sentral=Turnanftalt in Berlin, 
Teutfd^e Turn^tg., 1875, ©. 287 unb 1876, 
©. 366. — Tr med. et phil. S. ^otel = 
mann, Tie .^örperoerbältniffe ber ©elebrten= 
fcbüler beS ^obanneumS in Hamburg. Seits 
fcbrift beS fgl. preuf;. ftatift. SÖureauS, Berlin 
1879. — Seltfcbrift für 6d)utgefunb = 
beitSpflege (berauSgeg. non S. Äotetmann) 
1889, ©. 412, 413 (©rgebniS ber 2)?effungen 
non Tattp & @baffagne). — ©eorge tolb, 
Beiträge jur ^bpfiologie maximaler 2)tuSlel= 
arbeit, befonberS beS mobernen ©portS. 33er= 
lin, 21. SBraun & ©o. (^abr?) - Tr. 21. 
©dbmibt, Tie Übung beS ^ergenS unb beS 
Kreislaufs. 2)tonatSfd)rift f. b. Turntoefen, 
1893. — Terfetbe: Tie SeibeSübungen nach 
ihrem förperlicben ÜbungSmert bargefteüt. Seip= 
jig, 9t. Soigtlänber, 1893. — 9t. Keller 
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fßäbagogifch=pfpd)ometr. SReffungen. 5Bto(ogt= 
idjeS Bentralblcitt 1894, I unb II. — 3Sgt. 
auch ^entralblatt für bie gefamte Unterrid)tS= 
nermaltung trt ^ßreufjert 1866, Degemberljeft. 
(©rgebniS non SeiftungSermittlungen unb 
Meffungen an ben 3iüil=@lenen ber fgl. 3en= 
tral=Xurnanftalt 1865—66 burcf) ©uier). 

H. Schröer. 

Methner, Julius, geb. am 28. ©ep* 
tember 1825 ju Siffa in ber preufjtfcfjen 
$rot)in5 $ofen, befugte bas bortige ©gm* 
nafium bis 1844, ftubierte in 23reSlau 
Philologie, promovierte 1848 unb beftanb 
bie Oberlehrerprüfung mit HuSjeichnung. $n 
bentfelben $ahre 1848 mürbe er Sefyrer am 
©gmnafium ju £iffa, 1858 Oberlehrer, 
1863 jurn Dirigenten einer in ©nefen neu 
$u grünbenben höheren ^nabenfdjule ernannt, 
bie unter feiner tüchtigen unb umfichtigen 
Seitung fich 1864 gu einem Proggmnafium 
unb 1865 gu einem ©gmnafium auSgeftaltete. 
1888 mürbe unter allgemeiner Teilnahme 
MethnerS 25jährigeS Direttor*$ubiIäum ge* 
feiert. 2Bie fehr er non feinen 8el)rern unb 
Mitbürgern gefdjäht unb von feinen (Schülern 
geliebt mar, ergab fich an feinem am 8. $e* 
bruar 1891 erfolgten Tobe. 

Dr. Methner mar im $ahre 1856—57 
Zögling ber fönigl. 3entraI*TurnanftaIt; 
er befannte fich »oll unb gang gu beS 
Unterri<htS=Dirigenten ^auptmann Otothftein 
(f. b.) Turnanfchauung unb blieb ber* 
felben and) burd) fein ferneres Sehen treu. 
3hm gefiel bie oon Dtothftein angeftrebte (Sin- 
fadhheit unb ber (Srnft unb männliche ©ha* 
rafter feines Turnens. „©ntroeber", äufjert 
M. 1861 in einer Pefprechung ber ©chrif* 
ten IRothfteinS, „ift ber betrieb ber SeibeS* 
Übungen für bie (Schüler etroaS #eilfameS 
unb Nötiges, ober er ift nur eine (Spielerei, 
eine fitebenfache. 3m erfteren ^alle muh er 
mit bemfelben (Srnft, mie jeber anbere Unter* 
richtsgegenftanb getrieben merben, unb es ift 
gar nicht gu fragen, ob ber ©chüler Suft 
bagu hat ober nicht". Methner erteilte feinen 
eigenen praftifchen Turnunterricht (1853 bis 
1863 in Siffa an ber ganzen Slnftalt, bis 
1876 auch in ©nefen in einer Hngahl von 
©tunben), gang in dtothfiein’fchem ©inne, 
unb mit fehr gutem (Srfolg. ©r trieb auber* 

bem mit- ben ©chülern ©tob= unb £>iebfed)ten, 
trat auch bem Mäbchenturnen nahe unb mar 
in Siffa Seiter beS MännerturnoereinS unb 
ber geuerraehr. 3m $af)re 1860 forberte 
ber Unterrid)t§5Minifter oon dtaumer von 
einer 2lngahl früherer Zöglinge ^iöxi= 
Abteilung ber ßentrabTurnanftalt ©utachten 
über ben Turnbetrieb in ber Slnftalt ein. 
Drei biefer ©uchtad)ten: bas beS Dr. Methner 
in Siffa, beS ©eminarlehrerS Dorn in Ober* 
©logau unb beS bamaligen SehrerS in ©cbul* 
pforta, Dr. ©uier, mürben im „gentralblatt 
für bie gefamte Unterri<htS=2}erraaItung in 
Preuben" veröffentlicht. Das Methner’fdje 
vertrat ben DRothftein’fdben ©tanbpunft am 
entfchiebenften. $u bem erften amtlichen 
Seitfaben für ben Turnunterridd in ben 
preubifchen fBolfSfchulen lieferte auch Methner 
einen ©ntraurf unb gehörte bann mit ©uier, 
^arnerau unb Rupfer ber ^ommiffion an, 
melche ben Seitfaben unter bem 23orfih beS 
©eheimen dtatS ©tiehl enbgiltig feftftellte. 
©benfo mürbe er gu ber am 28. $uni 1862 
uom Minifter nach Berlin einberufenen, bas 
Turnen betreffenben ^onfereng von ©djul* 
bireftoren unb Turnlehrern (unter ihnen auch 
^araerau unb ffUuge) hinjugejogen. 2luf 
SSeranlaffung ©tiehlS lieb Methner 1862 
auch ein im inneren 3nfammenhang mit bem 
Seitfaben ftehenbeS unb ebenfalls im ©inne 
DtothfteinS abgefabteS „Turnbuch für 
©chüler, befonberS für ©pmnafien, fHeal* 
unb höhere 33ürgerfd)ulen" erfcbeinen, baS 
neben ben SRothftein’fchen Übungen auch ÖUf 
©pieb fftüdficht nahm. Der SBaffmannSborff* 
fchen fcharfen, befonberS auch gegen bie 
Turnfprache beS fßucheS gerichteten Sfritit 
fe^te Methner, ebenfalls ein tüchtiger unb 
gefaulter ©ermanift, eine nicht minber fcharfe 
©rraiberung entgegen. 

33ergl. ^örling unb ©uier in ber 
MtSfch- 1891, ©.117 ff. C. Euler. 

Metfjobtf be§ Durnen§ heibt bie 2ln* 
meifung gur forreften unb gtvedmäbigen 23e* 
hanblung beS Turnens im Unterrichte. 2ll§ 
S3afeboro bie SeibeSübungen mit in feinen 
Unterrichtsplan beS fßhdanthropinS ju Deffau 
aufnahm, hobelte eS fich lebiglich barum, 

I bie ©djüler burch eine Slnjahl uon Übungen, 
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tote fie feiger auf Unioerfitäten, fRitterafa* 
bemien, SRilitärfchulen gebräuchlich geroefen 
tuaren (nämlich „Veiten, Sanken, $ed)ten, 
Voltigieren, auf einem freiliegenben, elafti= 
(eben, rnnben Valfen gehen unb barauf 
allerlei anbere Übungen üornefjmen, fragen 
uon (Beraubten ober ©anbfäden mit aus* 
geftredten Armen, Saufen, ©pringen in bie 
Söeite, in bie £öbe, in bie Siefe, ©d&Iitt* 
fdntbiaufen, uerfdjiebene «Spiele mit Voll, 
Veifen, ßegel, Schaufel unb bgi." — Vieth, 
©ncgflopäbie ber SeibeSübungen) förperlid) 
entfprecbenb su betätigen, nidjt aber auch 
Sugleid) einen turnerifcben Sebrgang feftsu* 
(teilen. Ser überlieferten Übung§arten raaren 
e§ menige unb barunter and) foldje, roie 
S- V. baS Veiten unb Sanken, bie für ben 
©cbutgebraucb fid) als unannehmbar er* 
miefen, aufjerbem mar bie Ansabl ber ein* 
gelnen Übungen eine geringe. Sie erften 
mafjgebenben Surnlebrer mie (ButSÜERutbS, 
Vietb, Sahn, ©ifeien unb fpäter Abolf 
© p i e b maren baher eifrig bebadjt, bie ÜbungS* 
gebiete su oermannigfad)en unb ein febeS ber* 
felben auf feine Vielgeftaltigfeit ber ÜbungS* 
mögticbfeit biu auSjuproben. SSenn (ButS* 
Vtnths oor allem beftrebt mar, alles Verroenb* 
bare ber altgriedjifchen (Bpmnaftif, foroie bas 
für feine Sroede (ich fonft barbietenbe Vraudp 
bare, mie ©pring* unb SÜetterftangen, Saue, 
SJtaft, Seiter, ©cbroingfeil, ©teilen auf feinem 
Surnplahe in ©djnepfentbal beimifd) su 
madjen, fo (teilte es fid) fehr halb heraus, 
bab Sahn mit ber ©rfinbung beS VedS unb 
beS VarrenS ben Surnpiab mit jmei über* 
aus brauchbaren unb für bie ©inner in ber 
Surnfunft böchft ergiebigen (Beraten bereichert 
hatte. |jiersu gefeilten fid) fpäter ©piebenS 
mertoolle $rei* unb OrbnnngSübungen. 

Sn jenen Seiten, bie man mohl bie ©nt* 
bedungS* unb ©rfinbmtgSperiobe beS Surn* 
inaterials nennen fann, galt sunädjft als 
£>auptregel beS SurnbetriebeS „allfeitige 
Surdjbilbung beS Körpers," bie man burd) 
Abroedjfelung in ben $ang*, ©tüb* unb 
©pringgeräten, foroie, mo es angängig mar, 
auch in gleicher Vßeife burd) Abroedjfelung 
in ben einseinen Übungen an einem unb 
bemfelben (Beräte su erftreben fudjte. 2öaS 

bie ^Reihenfolge ber Übungen unter (ich nun 
meiter betraf, fo galt als Vidjtfdmur: „Vom 
£eid)ten snm ©chmeren, uom ©infachen sum 
Sufammengefej$ten." Siefer hierburd) ange* 
beuteten Söertfdmbung, melche am beutlichften 
bie in ben üiersiger unb fünfziger fahren 
faft auSfchlieblich mafjgebenben Surntafeln 
©ifelenS sunt AuSbrud brachten, biente jeboch 
nid£)t bie innere Verroanbtfcbaftlid)feit ber 
Übungen untereinanber als 9Rafjftab, fon* 
bern feitenS beS SehrerS baS fubjeltiüe ©r= 
meffen ber ©dhroierigfeitSuerbältniffe ber einen 
Übung sur anbern. 3Reift führte biefe Auf* 
faffungSmeife beS SurnbetriebeS su eiuer bun* 
ten, auf fubjeftioer V3illfür beruhenben 
Aneinanberreibung ber oerfchiebengearteten 
Übungen eines (BeräteS. 

Vefanntlid) roirb bie VemegungSanlage 
beS äRenfdjen mittelft ber Verroen uom Söilten 
beherrfcfit. Serfelbe beftimmt bei Vemegun* 
gen, gleidjüiel ob beraubt ober unberoufjt, 
ihre Shätigfeit, baher roerben in ber Vegel 
ungeroohnte Veroegungen, audj rcenn fie 
innerhalb beS körperlichen $raftmafjeS liegen, 
nicht fofort ficher unb oollfommen bargeftellt. 
Sab bie meiften Surnübungen, namentlich 
menn fie mehr ober roeniger stammen* 
gefegter Art finb, beim erftmaligen Verfuge 
ungeroohnte Veroegungen finb, bebarf ficher 
nicht erft beS VeroeifeS. ©S ift baher eine 
auf Surnpläben allbefannte ©rfahrung, bab 
oft mehrere unb üiele Verfuche nötig finb, 
um bei ben einseinen Übungen bie SöillenS* 
klarheit in ber £>eransiebung beS 9RuSfei* 
apparateS su ersielen, bie eine uerhältniS* 
mäbig mufterhafte Ausführung geftattet. 
Veachtet man beim Surnunterrichte biefeS 
feelifdhe Verhältnis sum Körper nicht, nimmt 
man bei ber Aufeinanberfolge ber Übungen 
feine Vüdfidjt barauf, bab ber SBiHe beim 
Sortfdjreiten ber Übungen auch immer bei 
ber nötigen Klarheit in ber £>erbeisiebung 
ber motorifdjen Veroen bleiben fann, läbt 
man üielmehr sufammenbangloS bie uer* 
fdhiebenartigften Übungen einanber folgen, 
fo roirb meift bei jeher einseinen Übung 
fid) and) bie VßillenSunflarheit nach ben 
angebeuteten ^Richtungen hin burd) mtfidjere, 
mangelhafte, falfche Veroegungen, burch 
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fogenannte Beflepberoegmtgen beutlidh funb* 
geben, $n folcfjer Sage befanb man fiel) 
bamals auf ben Turnplähen, als man bie 
Btlfeitigfeit ber Turdhbilbung einzig unb 
allein in bie Mannigfaltigfeit beS ÜbungS* 
roechfels »erlegte, nnb f)ier bei Bbmeffung 
ber ©dhroierigfeitSoerhältniffe ber Übungen 
unter fiel) lebiglid) baS fubjeftiüe ©rmeffen 
beS Turnlehrers ben BuSfd)lag gab. Man 
unterließ alfo, beim ©ange beS Unterrichts 
ben ÜbungSftoff mit ben feelifchen Vorgängen 
im SöillenSgebiete in Übereinftimmung su 
bringen. Ter Unterbau eines berartigen 
Unterrichtes befchränfte fid) lebiglid) auf 
Beobachtung unb ©rforfdjung äußerer, ober* 
fläd)lid)er Berhältniffe. (Sine mit annähern* 
ber Sicherheit aufsuftellenbe Berechnung etwa 
SU ersielenber (Srfolge lag baher gans aufier* 
halb beS Bereichs ber Möglichfeit, ba bie= 
felben einzig unb allein baS $robuft hau* 
figen $robierenS, alfo beS BufatlS fein 
fonnten. Ta£ ein folcher Unterricht mit ber 
tüiffenfdhaftlidhen Sehanblung eines Sehr* 
gegenftanbeS nichts gemein hat, ift felbft* 
nerftänblich. Unb mo man heutigen Tages 
biefen ©tanbpunft noch inne hat, ba mirb 
ber Turnunterricht nodh in unroiffenfchaft* 
lidjer, empirifdjer SSeife erteilt. 

Ta bie gröbere ober geringere SBillenS* 
Klarheit auf bie mehr ober roeniger torrefte 
Tarftellung ber Bewegungen »on bem größten 
©influffe ift, fo brängt biefe Söahrnehmung 
bei $eftftellung einer fchnell jum 3tele füh= 
renben Methobe auf bas ©ebiet ber feelifchen 
Thätigfeit hin. £>ier finbet man aber, ba£, 
tro£ ber »erfchiebenartigften Borftellungen, 
Begriffe, Schlußfolgerungen, welche bie (Seele 
aufgenommen, bie biefelbe beraegt haben, bei 
ben Tenfproseffen, mögen fie ftattfinben auf 
bem ©ebiete beS ©rfennenS ober beS $üt)= 
lens ober beS SBollenS, felbft bie gröbte 
Drbnung, ein Seroegen nad) beftimmten 
©efebcn herrfdjt. Bor allen Tingen fommt 
es hierbei auf bie ©leichartigfeit unb Bhu* 
lithfeit an, bie feelifcße ©ebilbe unter fich 
haben, beim nur nach Maßgabe ihrer ©leidp 
heit unb Bhnlicßfeit ftrebeu biefelben nad) 
Bereinigung. Turcß biefeS gegenfeitige Bn* 
giehen unb $neinanberfließen entftehen in 

unferer Seele ganje ©ruppen unb Beißen 
»on Borftellungen, »on Begriffen, »on 
Schlüffen. $e folgerichtiger [ich bie ein* 
Seinen ©eifteSprobufte aus einanber ent* 
roideln, befto flarer ift bas Teufen felbft, 
unb befto leichter roirb bie Mitteilung ba* 
»on an anbere begriffen, ^e mehr nun 
aller unb jeber Unterricht biefen Tenfoor* 
gangen gerecht roirb, befto fcßneller unb 
fidherer roirb bei ben Schülern bas erreicht, 
roas besroedt roirb. hierauf grünben fich 
auch alle Borsüge, bie ber fogenannten fofra* 
tifchen Methobe eigen finb, bei roelcher man 
bie Thätigfeit nur auf BerroanbteS unb ©leich* 
artiges richtet, »orn Seichten sutn Schweren, 
»om ©infachen sunt Bufammengefeßten 
alle ©ebanfenfprünge »ermeibenb, »orroärtS* 
fch reitet. 

Befanntlich beherrfcht jeber ©<hüler fdjon 
eine Bnsaßl Bewegungen, roenn er Aufnahme 
im Turnunterrichte finbet, b. h- ber SBille 
befißt für biefelben bie nötige Klarheit in 
ber Berroenbung beS erforberlidjen Beroe* 
gungSapparateS. $ür ben Metßobifer finb 
bieS bie BuSgangSpunfte für bie folgenbe 
turnerifche BuSbilbung. knüpft fich nun 
im Berfolg beS Unterrichts an baS befannte 
©injelne etroaS ©leichartiges, etroaS nahe 
BerroanbteS, fo roirb es natürlich bem 
Schüler nicht fd)tuer fallen, bieS su erfaffen 
unb sur richtigen Tarftellung su bringen, 
©freitet man in biefer SSeife immer weiter 
»orroärtS, fo liegt auf ber £>anb, bah felbft 
immer fdjroieriger unb fomplisiert roerbenbe 
Übungen, natürlich folange fie innerhalb beS 
»orßanbenen toftmaßeS liegen, jeberseit »on 
$atl su ^all ohne Mühe mit Klarheit er* 
faßt unb beshalb richtig bargeftellt werben 
fönnen. ©ntroidelt fich alfo eine Übung aus 
ber anbern, bereitet bie »orauSgeßenbe bie 
nachfolgenbe »or, fo ift ber SMlte in ber 
Sage, allgemach bie richtige £>eransießung 
beS BeroegungSapparateS su ermöglichen. 
SBillenSflarßeit unb richtige Tarftellung »on 
Bewegungen flehen baher in urfäcßlicßem 
Bufammenßange. Bis erfte methobifche $or* 
berung ift bemnacß aitfsuftellen: bie Bn* 
orbnung ber Übungen beim Turn* 
unterrichte hat in ©emäßßeit ihrer 
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(5>Xetdf)arttgfett 31t erfolgen. Vöer 
biefem Verhältnis beim Surnunterrid)te Aed)s 
nung trägt, oerleibt bemfelben sugleid), eben 
meil er ben Senfgefeben gemäfj oerfäbrt, 
einen Xogifdjen, miffenfcbaftlicben Untergrunb. 

Ser ©egenfab enthält neben bem Ver= 
fcbiebenen auch VermanbteS unb ©leidjartigeS, 
baber gilt er im allgemeinen als ibeenraedem 
beS ^rinjip; gleichseitig bilbet er aber auch 
ein bequemes AnfnüpfungSmittel in ber 
Söeiterfpinnung einer ©ebanfenfette. 2öo 
man beim Junten ber ©leidjartigXeit Aed)s 
nung trägt, ba ift eS aud) felbftoerftänblid), 
bab fid) bort ber ©egenfab als red)t braucb= 
bar ermeifen roirb unb lieber bann, roenn 
man um bas „2Bie-nummeiter" oerlegen 
ift. Alan faffe bann nur bie oorbergegan* 
genen Sbätigfeiten ins Auge, man überlege 
ficb, raaS mar tbätig, in melcber Vöeife mar 
man tbätig, rcie mürbe bas ©erät gefaxt, 
melcbe Sage ober Stellung ober Haltung 
nahm man bei ber Übung su bemfelben ein, 
unb geroib mirb bann ber ©egenfab, mit 
ibm aber eine neue Übung, eine meitere 
Abänberung, ein neuer ©efid)t§punft beS 
SU bebanbelnben Stoffes in bas Vemufüfein | 
treten. ©SgiltbaberimSurnunter* I 
ricbteber©egenfabal§ibeenrae(fen* 
beS $rin3ip. 

Sab man mit Anfängern nur einfache 
Übungen oornimmt, ift felbftoerftänblid), 
jeboeb mit ber ßunabme oon Kraft, @e* 
manbtbeit unb Ausbauer ber Surnenben ift . 
eine fräftigere Koft für baS VeroegungS* 
bebürfniS in 53ereitfd>aft su halten. Siefelbe 
mirb babureb geraonnen, bab man smei ober 
mehrere Übungen in ber Aufeinanberfolge 
eng an einanber reibt ober beren gleich 
zeitige Ausführung beroirlt. Als meitere 
metbobifebe f}orberung ift baber bie Ver* 
binbrtng 0onVeraegungensu einer 
Übungseinbeit ansufeben. fjfür ben 
raeitern unterrid)tlid>en Verfolg fo gemon* 
nener ^ufammenfebungen tritt jebod) mieber* 
um bas ©efeb ber ©leiebartigfeit nebft bem 
©egenfabe in oolle ©ettung. Senn je mehr 
man ficb »om ©infamen, leicht ©rfafjbaren 
entfernt, umfo ftrenger ift eine benlgemäbe 
f}orm beim Unterrichte einsufcblagen. 

Vei Anrcenbung biefer ©runbfäbe im 
Junten läfjt fid) ooll unb gan3 ben fonft 
im Unterrichte beroäbrten ©rsiebungSregeln, 
oom Seichten sum Scbmeren, oom ©infadjen 
3um gufammengefebten, oom Scannten sum 
Unbefannten allmählich fortsufebreiten, Aedj* 
nung tragen; benn bas Seichte ift rneift bas 
©infadje, nnb biefeS ift in ber Siegel bas 
Vefannte, bas Fufammengefebte gebt faft 
immer mit bem Scbmeren £anb in £anb, 
nnb biefeS ift nicht feiten bas Unbefannte 
unb Aeue. ©S mirb baber bas Auffteigen 
oom Seichten 311m Scbmeren, oom ©infachen 
Sum gufammengefebten, pem Fortfdjreiten 
oom Vefannten sum Unbelannten fo ähnlich 
feben, mie ein ©i bem anbern. 

Vei einem folgen benfgemäben, logifd)en 
Sebroerfabren, bas sum erftenmale in ben 
beiben Auffäben ber Seutfdjen Surn3eitung 
oon 1864 „Ser Surnbetrieb in ben benU 
feben Surnoereinen" — „Ser Vetrieb ber 
Freiübungen in ben Surnoereinen" eine be* 
fürraortenbe Darlegung fanb, höben alle 
einanber folgenben Übungen etraaS ©emeim 
fchaftlicheS, fie gruppieren fid) um einen 
beftimmten turnerifeben ©ebanfen, ben man 
füglich bas Sberna ober bie Aufgabe ber 
Folge nennen fann. Sie mehr ober me* 
niger gleichartigen Übungen einer F°^9e 
fönnen nicht mit Unrecht als Abän* 
berungen, als Variationen beS SbemaS, 
ber Aufgabe aufgefafü merben. SeSbalb 
bat biefeS Sebroerfabren Äbnlid)feit mit ber 
mufilalifdben Kombination, ber Surcbfüb* 
rung mufifalifcher ÜAotioe, unb fomit ift bie 
Veseidmung für basfelbe: „Sachführung 
eines turnerifeben SbemaS, einer turnerifeben 
Aufgabe" mobl eine empfeblenSroerte. 

2öer nicht bem Bttfall, ber übrigens bei 
feinem Unterrichte eine Verewigung bat, 
überlaffen mill, mobin ihn bie FbeemAffo* 
ciation gemäfj beS ©efe^eS ber ©leicbartig* 
feit führt, ber bat ficb oor Veginn beS 
Unterrichtes ein beftimmteS Sberna su ftellen. 
Fnbem burch biefe SAabregel eine Sireftioe 
besüglich ber beransusiebenben üermanbtfdmfU 
lieben Übungen unb beS enblidjen BiefeS 
Sum AuSbrud gelangt, erhält bamit bie be* 
abfiebtigte Sachführung oon oornberein ein 
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gewiffeS Ma§ oon ^larljeit unb Veftimmt= 
heit. TieS finb aber swei notwenbige Eigem 
fchaften eines guten Unterrichts. Taljer hat 
bie gorberung bezüglich eines im norauS 
fich su ftellenben Themas einen metho? 
bifch berechtigten, wertoollen #intergrunb. 

Slbgefehen non bem intellektuellen Söerte, 
ben biefeS benfgemäbe Verfahren hot, ift baSs 

felbe auch gans basu angethan, äfthetifch 
befriebigenb su wirten. Tro£ aller Vers 
fdhiebenheit beS Einselnen tritt infolge ber 
Ähnlichkeit ber Übungen ein bemerkbarer 
innerer Bufommenhang, e*ne Einheitlichkeit 
beS (Bansen in bie Erfcheinung, welche umfo 
angenehmer unb erfreulicher wirkt, als kein 
Unterricht fo ben Vorsug ber Slnfchaulichteit 
auf feiner ©eite hot, als ber Turnnnters 
rieht; benn nichts ift augenfälliger als bie 
^Bewegungen. Tamit wirb aber zugleich bem 
£jauptprinsip ber Äfthetit: „Einheitlichkeit in 
ber Mannigfaltigkeit", Vechnung getragen. 
Tie Verüdfichtigung biefeS pinsipS ermögs 
licht weiter ben Aufbau ber Übungen nach 
einem fich immer mehr unb mehr fteigerm 
ben Verhältnis su geftalten, womit aber 
gleichseitig bas fo wirkfame pinsip ber äfthe= 
tifchen golge, nach welchem es fchöner unb 
wohlgefälliger gefunben wirb, non kleinern 
SU grobem Snftgebilben aufsufteigen, sur 
Slnwenbung gelangt, ©djon burdh bie Ves 
rückfichtigung biefer pinsipien erhebt fich 
biefeS bentgerechte, logifdje Sehroerfahren su 
einem tunftgerechten, es wirb su einer Sehrs 
kunft. gür ben Turnlehrer erwächft aber 
hieraus bie Verpflichtung, bafj er neben feiner 
turnerifchen praktifcheu 2luSbilbung auch ein* 
gehenbe pfgcbologifche unb äfthetifche ©tu* 
bien su machen hot. 

Söenn auch bie angeführten (Brunbfäbe 
als bie £aupt= unb gunbamentalfäbe einer 
oernünftigen Turnmethobe su gelten hoben, 
fo finb jeboch noch auberbem eine Slnsahl 
bie fpesielleren fragen beftimmenber, höchft 
beachtenswerter, wichtiger Regeln niemals im 
Unterrichte aus bem 2luge su oerliereu. #ier 
uur bie houptfäd^lichfteu: gn erfter Siuie 
hat eine Verücffichtigung ber Ver* 
fchiebenheiten ber (Befchlechter su 
erfolgen. Ter sortere Organismus beS 

Suter, £>anb6udj. II. 

weiblichen (BefchlechteS geftattet nicht, wie 
beim männlichen, ben Schwerpunkt beS Unters 
richtS in bie Entwicklung oon Straft su oer* 
legen, oielmehr honbelt es fich hier nur um 
eine Erseugung, Unterftübung unb Erhöhung 
ber Sebensthätigkeit im allgemeinen. TeS* 
halb ftehen beim Mäbchenturnen bie greis 
unb OrbnungSübungen im Vorbergrunb, 
bagegen bas EJerätturnen in suoeiter Sinie. 
5luch finb bei biefem Turnen alle Übungen 
SU oermeiben, bie bem weiblichen (Befühle 
wiberftreben. ginbet man beim Knaben* unb 
Männerturnen bas Slurse, bas ©traffe, bas 
©tramme, baS kräftige für richtig, fo ift 
bagegen beim Mäbchenturnen bas Sangfame, 
baS (Berunbete, baS Bierliche, bas Unmutige 
am Pa£e. 

Vöeiter hot ber Turnunterricht bie j e s 
weilig oorhanbene geiftige Slufs 
faffung, fowie bie oorhanbenen 
körperlichen Kräfte ber BöQltnge 
entfprechenb su berüctfichtigen. Tie 
Veachtung biefer Vegel wirb ben Unterricht 
bewahren oor jeglicher Tänbelei unb um 
nüher Thätigteit, oor allsulanger 2luS* 
behnung ber Übungsseiten, oor unnötiger 
Slnfpannung beS (BebächtniffeS, oor körpers 
lieber Überanftrengung, oor bem Gebrauche 
nnpaffenber (Beräte. Man wirb bann sur 
richtigen Beit ÜbungSwechfel eintreten laffen 
unb baher beifpielSweife beim greiübungS* 
betriebe bie gleichseitige Turchführung sweier 
Themen gans am Pa£e finben. Man wirb 
weiter bort, wo ber Unterricht es mit aufs 
fteigenben klaffen su thuu hot, ben ©toff 
in entfprechenber SBeife im oorauS auf bte= 
felbe oerteilen unb fo ben betreffenben ©chuls 
abteilungen fefte $laffensiete feben. 
Man wirb bann ferner wiffen, wann unb 
welches erfrifchenbe ©piel fich bem fonftigen 
Turnbetrieb ansufchlieben hot. 

Slitfjer su ben ^Bewegungen beS (BehenS 
unb ©tehenS auf ebener Erbe ift ber Körper 
eingerichtet sunt gongen, ©temmeu unb 
©pringen. gut Körper wirb burch nidjts 
angebeutet, bah biefe ober jene ber genannten 
ThätigkeitSrichtungen oorwiegenb auSsubilben 
finb, oielmehr weift bie ganse Slnlage auf 
bas VebürfniS einer gleichmäbigen 21uSbil= 

10 
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bmtg hm* Taher gilt als fernere D^egeX für 
ben Turnunterricht, bafj er bie eben* 
mäfjige, harmonifche AuSbilbung 
beS Körpers nie aus bem Auge jn oer* 
lieren 'hat. hieraus folgt non felbft, bafj bei 
Feftftellung beS TurnplanS neben entfpredhen* 
ber Verücffichtigung ber ^rei* unb OrbnungS* 
Übungen auch auf gleiche Abmedhfelung smi* 
fdjen £>ang*, Stemm* unb Springgeräten 
ftreng S3ebad)t su nehmen ift. 

Fn ben erften ©ntraicflungSjahren ber 
Turnfunft mar man beftrebt, momöglich für 
jebe Übungsform einen gang befonbern 
tarnen gu erfinben, moburch eine grobe 
Söortmengerei unb eitel Unflarheit herbei* 
geführt mürbe. Vornehmlich bnrdh bie um 
abläffige Thätigfeit Tr. ABaffmannSborffS, 
bie Turnfprache non folgern Vallaft gu 
befreien, hat ftch bagegen neuerbingS immer 
mehr unb mehr eine einfache, bem (Sprach* 
gebrauche fich anfchliebenbe, oernünftige, fimt* 
gemäbe Benennung ber Übungen eingebür* 
gert. TieS ift für bie unterrichtliche Vehanb* 
lung beS Turnens non grober Sßefenheit. 
Tenn für bas ungeftörte, ruhige Tahin* 
fliehen beS TurnbetriebeS ift ein genaues, 
gut prämiertes befehlen bie erfte Vebin* 
gnng. Tiefes ^Befehlen feht aber hinraieberum 
eine hinlängliche Kenntnis ber Venemtung 
ber Übungen norauS. Sehnt ftdh biefelbe an 
ben fonftigen Sprachgebrauch an, fo ift eine 
Verftänbigung smifdhen Sefjrer unb Zögling 
leicht su erzielen, Fm Vefehle ift alles su 
nermeiben, raaS pr Unflarheit führen fann; 
hieju gehört befonberS bie Überhäufung ber 
Veftimmungen in ber Anfünbigung, mop 
leidht pfammengefehte Übungen Veranlaf* 
fung geben fönnen. ©eht ein Turnlehrer 
bei ©ntmicflung ber Übungsfolge logifch p 
SGerfe, fo finb bei jeber neuen Übung burchauS 
nicht bie fchon getroffenen Veftimmungen p 
mieberholen, ba hierburch leicht Vermorrenheit 
entftehen fann. 6s genügt in einem folgen 
Falle fchon eine Vemerfung, mie: biefelbe 
Übung aber mit biefern Sufahe, mit jener 
Abänberung! Als VefeljlSmort für bie Aus* 
führung ift in ber Otegel ein fidh aus ber An* 
fünbigung ergebenber Fmperatio p mählen. 

Someit bei bem Turnbetriebe ber Taft 

in Frage fommt, mie bieS bei ben Orb* 
nnngS* unb Freiübungen unb ben ©emein* 
Übungen an ©eräten ber Fall ift, mirb ein 
Turnen auf Suruf unb ein Turnen 
im Tafte unterfchieben. Vei erfterem mer* 
ben bie einzelnen Veroegungen auf befonbern, 
millfürlich erteilten Vefeljl pr Ausführung 
gebracht, bagegen gefdhieht bieS bei festerem 
innerhalb eines beftimmten TaftmabeS. Tas 
erftere Verfahren ift befonberS pr ©inübung 
neuer Veraegungsformen unb uornehmlicf) 
beim Vlaffenturnen mohl angebracht, mäh= 
renb lehtereS bie Vefanntfchaft beS ÜbnngS* 
ftoffeS uorausfefct. (Vergl. auch ben Artifel 
„Turnfprache")- 

Sitteratur: Al. Settier, Alethobif 
beS Turnunterrichts. 2. Aufl. Verlin 1881. 
— Al. 3e 111 e r, TaS Turnen im Sichte 
ber äfthetifdhen ^rinjipien. Trgig. 1886, 
S. 607 ff. — D. Schettler, Turnfcfjule 
für Aläbchen. II. Teil, 7. Aufl. bearbeitet non 
Al. Settier, flauen 1893. - D. Schettler, 
Turnfthule für Knaben, I. Teil, 3. Stuft, 
bearbeitet oon Al. 3eXtter. flauen 1894. — 
A. Ala ul, Anleitung für ben Turnunterricht 
in Knabenfdhulen. Karlsruhe 1888 — 1893. 
4. Aufl. — A. Ala ul, Tie Turnübungen 
ber Aläbchen. Karlsruhe 1885 — 1892. — 
©. §. Aß e ber, Alethobif beS Turnunter* 
ridjtS für Knaben unb Aläbchen in VolfS* unb 
Alittelfchulen. Alüncfjen 1881. — A. Küm= 
mel, Alethobif beS Turnunterrichts. Aßien 
1884. — F- ©• Sion, Vemerfungen über ben 
Turnunterricht in Knaben* unb Aläbchen* 
fchulen. — Tu VoiS A ep nt o nb, Tie Übung. 
Verlin 1881. — ©. ©uler, Ter Unterricht 
tut Turnen. Fu TiefterraegS SBegmeifer. ö. Aufl. 
3. 33b. M. Zettler. 

fiJletj, Frans SBilhelm, geb. p 
Seipsig am 6. Oftober 1817, erregte fchon 
in feinem sehnten SebenSjahre bnrdh feine tur* 
nerifche ©efchicf lieh feit ©rftannen. Vach feiner 
Konfirmation mürbe er Sdhriftfejjer, turnte 
aber jeben Abenb unb befonberS fonntagS. 
©S bilbete fich 1836 eine Turngefellfchaft, 
SU bereu Vorftanb Vieh gehörte, ber sogleich 
Vorturner unb Seugraart mar. Seit Sommer 
1839 erteilte er gegen Honorar Vrioatturn* 
unterricht unb betrat bamit bie Saufbahn 
eines Turnlehrers. Seine Kraft hatte 
fich fo entmidfelt, ba§ er mit einer £janb 
250 unb mit beiben £jänben 440 Vfunb 
heben fonnte. Von 1842 — 1846 mirfte er 
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als Turnlehrer itt Tarmftabt unb beteiligte 
fich an ber Grünbung eines Vereins aus frü¬ 
heren Sdtjülern unb anberen jüngeren unb 
älteren Leuten oon 20 bis 40 fahren, ber 
fich non 1846 ab ben Barnen „Tarmftäbter 
Turngemeinbe". beilegte unb 1871 Bl. zum 
©hrenmitgüeb ernannte. $n Tarmftabt er- 
marb fich Bl. auch bie Befähigung eines 
©dhmimtm unb ^-echtlehrerS. 1846 nach 
Blannheim berufen, mirfte er hier als Turm 
lehrer im Berein, an ©dhulen unb prioatim. 
Ta mürbe 1847 ber Blannheimer Turm 
oerein „als baS öffentliche Söohl gefährbenb" 
polizeilich aufgelöft, Blelj begab fich auf bie 
SBanberfdhaft unb tarn 1848 nach £janno= 
oer. ©r mürbe Turnmart unb Sehrer beS 
neugegrünbeten BlännerturnoereineS, gugleid) 
and) SBanberturnlehrer unb Grünber oon 
Turnoereinen in oerfdhiebenen ©täbten. ©r 
richtete im Auftrag beS OberfchulrateS SÜohl* 
raufch Turnunterricht am Gpmnafium $o= 
hanneum sw Süneburg ein unb grünbete 
zugleich ben Bfännerturnoerein bafelbft, zu 
beffen ©hrenmitglieb er 1859 ernannt mürbe. 
$n #annooer übernahm Bl. auch ben Turm 
unterricht im ©chülerturnoerein, nachbem er 
furz vorher eine Berufung nach B^og auS- 
gefchlagen hotte, unb leitete im Oftober 1848 
bas erfte Turnfeft in fjannooer. 51m 16.21pril 
1849 mürbe er Turnlehrer am Spceum I. 
unb ber höheren Bürgerfdjule I. $m 3Xuf= 
trag beS OberfchulfoIIegiumS richtete Bleh 
bis 1866 an ben übrigen höheren Untere 
richtsanftalten in 29 honnöoerifdhen ©täb* 
ten Turnanftalten teils ein, teils infpizierte 
er biefelben. 

Buch ©islauf unb ©piele förberte er 
bei ber Fugenb. ©S fei auch bemerft, bafe 
Bleh im $ntereffe ber Turnfache ein eifri= 
ger Befucher ber Turnfefte, nidht blofj in 
Teutfdjlanb, fonbern auch in Boris unb 
Sonbon geroefen ift. $n ooller Büftigfeü 
fonnte er 1889 fein fünfzigjähriges Turm 
lehrer^ubiläum feiern, unb eS fehlte an 
biefem Tage nicht an mannigfachen ©hrungen 
beS oerbienten BlanneS oon nah unb fern. 
Bod) ift Ble& als Turnlehrer an ber Ober= 
Bealfchule I. in #annooer thätig. ©eine 
UnterridhtSmeife mar unb ift noch originell 

unb oon ber jebigen in manchen ©tücfen ab* 
meichenb. (Sr liebte Blaff emFrei* unb Orb 
nungSübungen burch bie Trompete zu leiten 
unb zeigte fich ols Bleifter in anfpredjenben 
turnerifchen Gruppierungen. Bühmlidh ift 
bie Treue henmrzuheben, mit ber Bleb baS 
beutfche Turnen zu einer Seit gepflegt hot, 
in meldjer es ferner barnieberlag, menig 
geachtet, oiel angefeinbet mar, bah er bie 
$eime beSfelben auch bahin getragen hot, 
mo mon oom Turnen nichts muhte ober 
nichts raiffen mollte. ©chriftftellerifch mar 
Ble£ nicht thätig. ©in fehr anf<hauli<heS 
Bilb feiner OrbnungSübungen giebt ein 
©rinnerungSblait unb ein mit ©chülern am 
7. ©eptember 1869 in fjannooer abgehal= 
teneS ©chauturnen. 

Bergl. Quietmeper, Bleis, ber Beftor 
hannooerfhen Turnlehrer in ber BltSfcfjr. 1889 
©. 215 ff.; ©uler eöenba ©. 182 f. 

C. Euler. 

Bteijtter, einrich, geb. 28. $uli 1834 
in ©berSborf, Fürftentum Beufi jüngere Sinie, 
aber feit ber früheften Fugenb mit ben 
©Itern in Sobenftein lebenb, turnte zwei 
©ommer hiwburdh in ber bortigen fürftlidhen 
Beitfchule unb auf bem Turnplatz. 1846 
fiebelte er mit feinen ©Itern nach Bmerifa 
über. Tort lernte er zu Bnfang ber fünf* 
Ziger Fahre oiele beutfche Flüchtlinge fennen, 
unter ihnen befonberS auch Turner aus 
£>anait, Baben u. f. ra., raelche bann in 
Bem=$orf ebenfalls als Turner thätig maren. 
Tie Befanntfchaft mit biefen Blännern mar 
nidht ohne ©influji auf Blehner. Terfelbe 
ging 1853 in bie Sehre als Bilbhauer. 
1854 trat er bem Bero=5)orfer Turnoerein 
bei, bem er jebt noch angehört. 1856 mürbe 
er freimütiger Bffiftent beS bamaligen Turm 
lehrerS ©buarb Blüller (aus Blainz). ©eine 
eigentliche turnerifche BuSbilbung oerbanfte 
er allerbingS zum Teil ben gebiegenen 
Kräften ber bamaligen Turnerfchaft, am 
meiften aber bem früheren leipziger Turm 
lehrer F r iS ©uns (oergl. II. ©. 37), 
beffen SieblingSfdhüIer er mürbe. Bis eim 
Zige ©tüfee feiner hochbetagten ©Itern fonnte 
er an bem 1861 ausgebrochenen Kriege 
perfönlich nicht teilnehmen. Bon jener Seit 

io* 
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an war Mehner häufig Sprecher ober Turn* 
wart beS BereinS unb nach ber Beubegrün* 
bung beS TurnerbunbeS 1864 Mitglieb beS 
Bororts für bie Tauer oon 8 Jahren. 
Seitbem betätigte er fid) bet allen turne* 
rifeben Borfommniffen. 1874 ftarben feine 
(Eltern nnb 1875 verheiratete er ficb. 1881 
würbe er Oberlehrer nnb Borfteher ber 
Schule beS Bew*2)orfer Turnvereins, welche 
nahezu 1300 Spüler nnb Schülerinnen 
Zählte nnb auch je£t noch mit ihren 850 
Zöglingen bie größte beS SanbeS ift. 

Zehners fdhriftftelXerifdhe Thätig* 
feit erftrecft fidh huuptfäcblicb auf Artifel 
turnerifchen JnhaltS in verfdhiebenen Seit* 
fdjriften. 1874 verfaßte er eine furze (Be* 
fchichte beS TurnerbunbeS, bie jept eine aus* 
führlichere Tarftellung in ben von ihm herauf 
gegebenen „Jahrbüchern ber Teutfdh* 
Amerifanifdhen Turnerei" erhält. Tie 
zahlreichen Biographien um baS turnen in 
Amerifa verbienter Männer mit ben fünftlerifch 
au§geführten Bilbniffen berfelben verleihen 
ben Jahrbüchern einen ganz befonberen SBert. 
Anwerbern rebigiert Zehner feit faft 10 Jahren 
baS BereinSorgan bes Bew*9)orfer Turnver* 
eins: „B ahn fr ei". Mehner vertritt bie 
einfache natürliche Dichtung in ber Turnerei, 
ber es nur um eine allfeitige harmonifdhe 
AuSbilbung zu thuu ift uub bie Sdhaugepränge 
verwirft. (Er ift ein (Begner ber jeht beliebten 
turnerifchen SBettfämpfe, bie alles anbere 
tunterifche Streben in ben £intergrunb 
brängen. 

Bach fchriftlicpett Mitteilungen. 
C. Euler. 

Bteper, SBühelm Subwig, geb. in 
Soccum in Hannover am 2. September 1835, 
befuchte von 1844 bis 1854 baS (Bpmna* 
fium zu (Böttingen. £>ier beteiligte er fidh 
an bem von J. (E. Sion, welcher bamals 
in (Böttingen ftubierte, 1848 am (Bpmna* 
fium eingerichteten turnen nnb gewann in 
Sion nicht nur einen Sehrer, fonbern auch 
einen Jreunb. Auch als Stubent (von 
1854—1858) befuchte er ben Sdhulturnplah 
in (Böttingen nnb übte nicht nur fich felbft, 
fonbern unterftühte auch bie älteren befreun* 
beten Schüler bei ber Unterweifung ber 

jüngeren im Junten. Oftern 1858 würbe 
er Sehrer im Bülow’fchen Jnftitut zu Berge* 
borf, fam 1859 an bas (Bpmnafium zu 
Auridh nnb übernahm hier im Sommer 1861 
bie alleinige Seitnng beS Turnens. -Michaelis 
1867 würbe er an bas Bäbagogium zu 
Jlfelb berufen, als biefeS nach ber Auf* 
hebung wieber neu eingerichtet würbe; 1870 
fam er als Oberlehrer an bas (Bpmnafium in 
Clausthal, an welchem er gegenwärtig erfter 
Oberlehrer nnb Brofeffor ift. An beiben 
Anftalten hat Meper ben Turnunterricht 
mit Borliebe geleitet nnb ift erft Michaelis 
1890 von bemfelben zurüdfgetreten. MeperS 
turnfchriftftellerifdhe Tfjätigfeit 
erftrecft fich befonbers auf bie Turnfunft 
ber Alten. Tie von ihm gefchriebenen Auf* 
fäpe nnb Abhanblungen haben banernben 
SBert. (Es fitib folgenbe: Tie Turnver* 
eine ber ©riechen (Trztg. 1856 Br. 11 
nnb Jahrb. 1857, S. 13 ff.); — Tie 
(Bpmnaftif ber Börner (Jahrb. 1857, 
S. 229 ff. nnb 328 ff. nnb Trztg. 1858, 
Br. 11 nnb 12; hier unter ber Überfchrift: 
„Born Turnen ber Börner"); — Bon ber 
baulichen (Einrichtung eines griedhi = 
fcf)en TurnpIaheS (Trztg. 1863, Br. 1 
unb 2); — Tie leiblichen Seiftungen 
ber Alten (Trztg. 1864, Br. 5, 6 nnb 
8); — Tie leiblichen Seiftnngen 
ber Bitter im Mittelalter (Trztg. 
1866, Br. 21); -— TaS Turnen ber 
Mäbdhen bei ben Biten (Trztg. 1871, 
Br. 18 unb 19); — De virginum exer- 

citationibus gymnicis apud veteres, Bw* 

gramm beS (BpmnafiumS zu (ElauSfhal 1872. 
Bergt. £irtf), TaS gefamte Turnraefen 

(2. Aufl.) I. S. 36. — Anwerbern fchriftlicpe 
Mitteilungen. C. Euler. 

Mepeut, SB Uh e Im Jrie brich von, 
geb. 1760 (1762?) in Ansbach in Jranfen, 
als Sohn eines Bentbeamten unb (ButS* 
befiherS, ftubierte in Altorf nnb (Erlangen 
bie Bedhte, trat in bie öfterreidhifche Artillerie, 
nahm als Seutnant ben Abfcfneb, machte als 
Jührer von zmei jungen Abeligen eine rnehr^ 
jährige Beife burch Bolen, Ungarn, Jtalien 
nnb ben Orient, trat bann als £auptmamt 
wieber in bie öfterreicbifche Armee ein unb 
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beteiligte fid) uon 1809—1812 an ber 
Drganifation tmn Sanbmehr unb Sanbfturm. 
1813 ttmrbe er £auptmann beim (Benerat* 
ftab, gehörte 1814 pr (Benerat*^ommiffion 
für bie beutfchen f eraaffnungS=StngeIegenheiten 
nnb mar in biefer ©tettung SSorgefe^ter oon 
bem ihn fehr hochfchötjenben $ahn, ber ihn 
Sehrer nnb $reunb nannte ($at)nS SBerfe I. 
©. 502). 1815 hotte er in ?|3ari§ bie StuS* 
lieferung ber italienifchen Stunftroerte an bie 
ursprünglichen f efitjer ju übermalen. Turd) 
feine $ürfprache gelang es $ahn, auf ben 
non Napoleon erbauten Triumphbogen ju 
fteigen, als Arbeiter bes englifchen feeres 
bie aus 25enebig non ber SJtarfuSfirche nach 
Poris entführten oier antifen Stoffe roieber 
herabnahmen (»gl. ©uler, $ahnS Sehen 
©. 436 unb $ahn§ SBerfe I. ©. 492). 1820 
mürbe non SJtepern, nadjbem er einige ßeit 
bei ben öfterreichifcheu (Befanbtfchaften in 
Storn unb SJtabrib befdjöftigt gemefen, an 
ber SltiIitär*^ommiffion beim funbeStag in 
grantfurt a. SJt. angeftetlt unb ftarb ba* 
felbft am 13. SJtai 1829. 

23on SJtepernS febeutung für uns liegt 
in bem Stoman „T p a * 91 a * © o r e ober bie 
SBanberer. ©ine ©efd)id)te aus bem Sam? 
ftritt[fo!] überfefct" (1. Stuft. 1787 — 1790, 
Sßien unb Seipaig bei ©tafet, 2. Stuft. 
1791—1800; 3. Stuft. 1840 in fünf 
fänben). $abn las ben Stoman mährenb 
feines „einfiebetnben" StufenthatteS in ber 
£>öhle bei $atte. ©S mar fein „Seibbuch," 
bei ber Sefung besfetben ging ihm „eine 
ganj neue Sßett auf.“ Ter hochpatriotifdje 
(Behalt beS jefct nur mit Überminbung au 
tefenben fuctjeS, ber tiefe gerichtliche flict 
beS fncheS, bie basfelbe burdjmehenbe „auf* 
ftammenbe f egeifterung“ rifj $ahu mit fort, 
(f gl. SJterfe gnm beutfchen 23otfStum in $ahns 
SBerfen II. ©. 664.) ©chitter beurteilt ben 
Stoman in ber Stttgemeinen Sitteraturaeitung 
1788 fehr fctjarf, er tobt aber in bemfelben 
bie „reine unb fchöne ©ittentehre.“ ©r ner* 
herrlicht bie Satertanbstiebe; er preift ben 
SJtenfchen glücftich, bem fein S5otf teurer ift 
als fein Stame, für ben bie Siebe aunt Sehen 
ber Siebe jum f atertanbe meicht. ©ine un* 
mittelbare Frucht beS fuches mar ^ahnS 

©rfttingSfdhrift: „Über bie f eforberung bes 
Patriotismus im PreuBifcben Reiche“ ($ahnS 
SBerte, I. fanb). Tie hintertaffenen „fteinen 
©Triften“ gab ^eudjterSteben 1842 (Söien) 
in brei fänben heraus. 

Sgl. Stttgem. Teutfdje Biographie (Stnton 
©. ©djön&ad)); ©uter, ^ahnS Sehen ©. 28 ff. 

C.' Euler. 

SJUbbettborff, SBithelm, ber geiftes* 
oermanbtefte nnb hiugebenbfte greunb $r. 
^röbets (f. b.), ift geboren am 20. ©eptem* 
ber 1793 aufrechten bei Tortmunb, ftubierte 
oon 1811 ab in f erlin Theologie unb Phi* 
lofophie unb fchtoB fid) an ©chleiermacber 
innig an; auch Steanber unb Richte gehörten 
au feinen SiebtingStehrern. fu feinen ^yrenn* 
ben aählten anher Sangethal (f. b.) ^uftinus 
ferner unb ©uftao ©chroab. Stuf $at)uS 
Turnptah fuchte er feinen aarten Körper au 
ftärfen. $m Stprit 1813 ging er au ben 
Sühoraern unb lernte fchon in SJteiBen burch 
Sangethat probet tennen. $n Sliecflenburg 
focht er tapfer im (Befecht an ber (Böhrbe, 
rco an feiner ©eite ©leonore ProdjaSfa fiel. 
1814 nach 25erlin aurüctgefehrt, fehte er 
hier feine ©tubien fort, übernahm eine £>auS* 
tehrerftelte, ging aber fchon im grühfahr 
1817 au f^röbet nach (BrieSheim in Thürin* 
gen, mo biefer eine ©raiehungsanftalt ge* 
grünbet hotte, unb folgte ihm nach bereu 
Verlegung nach Mhau. ©r rairtte fortan 
ununterbrochen an ^röbets ©eite ober in 
beffen (Beift unb Stuftrag, furae Seü ouch 
in Söiltifau in ber ©chroeia unb in furg* 
borf mit Sangethat unb ©piefj aufommen, 
bann, nach (Briinbung beS ^inbergartenS in 
25tanfenburg, raieber in Thüringen, ober auf 
Steifen (in TreSben, Hamburg n. a.) aur 
25erbreitung ber ^inbergärten. Stach $rö= 
bets Tob, 1852, nertegte er bie tmn biefem 
in SJtarienthal (Thüringen) gegrünbete fit* 
bungSanftalt ber Stinbergärtnerinnen nach 
^eithau, mo er aber fchon 1853, am 27. 
Stooember, ftarb. Tieftermeg fagt tmnihm: 
„SJtibbenborff mar ein SJtann aus einem 
©uffe, eine fo tmllfommene hormonifche ©in* 
heit, mie man fetten au feheu (Belegeuheit hot. 
Ties hotte feineu ©runb bariu, bah eine 
^bee ihn beherrschte unb ein SJtotio ihn 
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bet allen fernen Danblungen leitete: bas 
(Streben nach innerer SSereblung beS Men* 
fcßen. Sein ganseS Seben mar baber ein 
£anbeln aus [Religion; feine Arbeit mar 
ihm, roie bei febem mabren Zünftler, inner* 
lieb ein religiöfer MtuS."—,,$röbel übertraf 
Mibbenborff in genialen Slper^uS, er ibn 
bagegen an SKarbeitunb unmittelbarer $rudbt* 
barfeit ber Sarftellung." — „$n Mibbenborff 
ift mir bie ebelfte, abgerunbetfte $erfönlid)* 
feit erf(bienen, bie id) su febauen bas ©lüd 
gehabt höbe." — „Mibbenborff mar eine 
^obanneSnatur." 3u biefem lebten Sab bat 
Sangetbal binsugefügt: „Sas mar auch fein 
Streben, benn ibm mar probet ein jmeiter 
(EbriftuS.11 

Sitteratur: 91gl. bie bei bem 2lrt. 
„Sangethal" ermähnten Schriften, ferner M.’S 
bem beutfehen Parlament in $ranffurt a /3R. 
1848 norgelegte Schrift: „Sie $inbergärten, 
ein 33ebürfniS ber 3eit/ ©runbtage einigenber 
^olfSersiehurtg" — (3. 2Iufl. non 2ß. Sange, 
Hamburg, 1861). — Siefterraeg, Jahrbuch 
1855. — 2lbal£>. Söeber, ©efehießte ber $ottS= 
fchulpäbagogif unb ber Äleinfinberergiehung, 
©ifenach, 1877. E. Pappenheim. 

Mtgttot, ©ugen, geboren am 23. $e* 
bruar 1845 su St. $anS=Molenbeed, einer 
SSorftabt S3rüffel§, befugte suerft bie Staats* 
Mittelfcbule su SSrüffel (Ecole moyenne 

de l’Etat), bann bas fönigl. StaatS*©pm* 
nafium. Sein Surnlebrer mar ©m. SepS, 
ein höherer Minifterial*2Seamter, leibenfdßaft* 
lieber ^örberer beS SurnenS unb ber erfte, 
meldjer ein regelmäßiges turnen in Trüffel 
anbabnte; 1863 mürbe. SCRignot SCRitglieb 
ber Sociötö de gymnastique in 33rüffel. 
©r mar auf bem erften belgifcßen Su rufe ft 
SU Süttid) (ogl. I. S. 109) Vorturner. 
Hm 24. kuguft 1867 ftiftete er su Trüffel 
bie Societe libre de gymnastique, mar 
ihr erfter Scßriftmart, bann ihr Sorfißenber. 
Sind) Sorfibenber beS Sklgifcßen SurnbunbeS 
(Föderation Beige de gymnastique) mar 
SCRignot oon 1870—78, banad) President 

honoraire. 2lm 10. D'looember 1873 ftiftete 
er ben Cercle gymnastique su SSrüffel, 
beffen ©ßrenpräfibent er febt ift. ©r 
ift ferner SSiceößräfibent ber Societe civile, 

meldje 1874 eine große Surnballe erbaute. 

SCRit oielen Sfnberen ftiftete er ferner im $uli 
1877 bie Societe populaire (£>anbmerfer* 
herein) unb grünbete 1879 ben Cercle 

d’ötudes gymnastiques, beffen Sßrafibent 
er noch ift. 2fuf bem erften Kongreß über 
turnerifebe fragen 1877 leitete er bie Se* 
batten ein (ogl. I. S. 113). Ser 1888 
oon ben ©emeinbebebörben S5rüffels mit 
ber SSerbefferung beS Scbul=SurnunterricbtS 
beauftragten $ommiffion gehörte er als 23or* 
fibenber an. 1885 nahm er an bem 23unbeS* 
turnfefte ber fransöfifdjen Union des soeiötes 
de gymnastique su OfeimS als ©brenmit* 
glieb teil unb ebenfo 1889 an bem $efte 
SU SßariS. ©r befudfjte oerfdjiebene Surnfefte 
in Seutfcßlanb (ißonn, $ranffurt a. SCR.) 
unb #ollanb unb mürbe unter anberen non 
ben Surnoereinen su Stodbolm unb 23uba* 
peft sum ©brenmitglieb ernannt. 

So ift SCRignot eine in raeiten turneri* 
fdfjen Greifen hoch angefebene unb befonberS 
auch in 23rüffel befannte ißerfönlichfeit, bie 
fid) übrigens oon ber ^olitif gänslid) fern 
gehalten bat. $n ben turnerifeben Serfamm* 
litngen seigt er fid) als gemanbter IRebner, 
ber audh elegant su febreiben meiß. 

Sltacb Mitteilungen beS §errn ©uperuS. 
C. Euler. 

MilitH^ijntnafttf’. I. begriff ber 
Militär*©pmnaftif. Seitbem, oon 
$abr su $abr fid) fteigernb, bie 2tnforberun* 
gen an bie tecbnifdje unb moralifebe HuS* 
bitbung beS friegStüdhtigen Solbaten immer 
größer merben, ift man auch nach jeber 
fftießtung biu beftrebt, bem Manne biefe kuS* 
bilbung su erleichtern, biefelbe su oerein* 
faeßen. Sie ©rense ber SSereinfadjung alter 
notmenbigen fpecififcß militärifcbett ©rsießungS* 
mittet ift aber in 2(nbetrad)t ber immerßiu 
tursen Sienftseit aud) eine febr enge, unb 
fo ift es unbebingt erforberücß, nach -Mitteln 
SU fueßen, meldhe auf bie einfadhfte unb 
natürlicßfte Söeife bem IRetruten ben @e* 
braud) feiner ©lieber unb bie fcßnelle £anb* 
babung feiner Söaffe lehren. $on jeher 
bat man als bas mirffamfte Mittel biersu 
bie ©pmnaftif erfannt unb biefelbe immer 
mehr mit ber militärifefjen MnSbilbmtg oer* 
floaten. SaS neue ©persierMeglement für bie 
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Infanterie beutet auf bie gpmnaftifcbe Aus* 
bilbungmit ben Söorten hin: „Sie (Brunbs 
tage ber (BefamtauSbilbung liegt 
in ber forgfättigen, ftraffen ©ins 
jelauSbitbung, welcße unter 23e= 
rücfficßtigung ber in ben Surn* 
uorfchriften gebotenen ^reiübuns 
gen u. f. w. ju erfolgen hat." Bo- 
lange bie turnerifcfje AuSbitbung jebeS 
fltefrnten nor feinem ©intritt in bie 
Armee aber noch fo lügenhaft ift, mie 
es fich alljährlich berauSftellt, folange alfo 
bie (Bpmnaftil noch nicht (Gemeingut beS 
ganzen Lottes, b. ß- bis pr geringften 
Sorffdple herab geworben ift, folange bleibt 
ber ütttilitärgpmnaftif noch immer ein grober 
Seil ber förperlicßen ©rpßung übrig, web 
eher füglich wobl gefpart werben fönnte. 
(Schon feit ©röffnung ber jeßigen Sttiltt 
tärsSurnanftalt ift man beftrebt, bie Militärs 
©pmnaftif pr nollen (Bettung p bringen, 
b. b. fie nicht nebenher p betreiben, fon= 
bern biefelbe mit allen militärifcben Sienftt 
pieigen p nerflecßten, fie als oorbereitenbe 
ober auSgleicbenbe förperlidje Sßätigfeit p 
benutjen, nnb bamit nidtjt mehr Seit äu 
forbern, fonbern Seit P erfparen. ©S ift 
bierburcb non felbft geboten, aus bem groben 
$etbe ber allgemeinen turnerifcben Übungen 
nur biejenigen p wählen, welche in ber 
AuSbilbungSjeit beS ©olbaten nollenbet er* 
reicht werben tonnen, nnb welche ficb am 
bequemften in bas militärifche ©efatntauS= 
bilbungSfpftem einfügen taffen. 

Sie fogenannten praftifttjen Übungen, 
welche ber äftann im (Belänbe nerwerten 
fann, allein in betreiben, würbe bem Stoetf 
nicht entfpredfjen, fie würben p wenig in* 
binibuett einwirfen nnb für bie (Befamtt 
auSbilbung p geringe ©rfolge erzielen. 

Aßir forbern pr notlfommenen folba* 
tifchen AuSbilbung beS einzelnen Cannes 
allgemeine Surcßbilbung feiner üütusfutatur, 
gefdjmeibige (Belenfe nnb einen felbftbewußten, 
energifchen Söitlen, um überall ba, wo er 
als ©olbat auftritt, plbewußt, beftimmt 
nnb felbftänbig ßanbettt p tonnen. Sie 
AuSbilbung würbe alfo perft eine rein 
förperliäje, fpöter eine fpecififd) militärifdbe 

fein, nnb es ift pr ©rptung biefer fcbwie* 
rigen Aufgabe nor allen Singen ein in 
jeher Sßeife tüchtiges Öeßrerperfonal erfor* 
berlich, welches bie (Bpmnaftit prattifdh unb 
theoretifch erlernt hat nnb fie mit Aufbies 
tung alter geiftigen unb förperlidtjen Kräfte 
erfrifchenb, belebenb unb nacßeifernb p 
lehren nermag. Sa bei ber militärifcben 
AuSbilbung bie unbebingt torrette Aus* 
führung jeber ©injelheit allein ben (Befamtt 
erfolg fiebert, fo ift auch bei ber Militärs 
(Bpmnaftif auf bie richtige $orm ber Übung 
mehr Sßert in legen, als auf eine gülle 
non Übungen, b. ß- auf eine geiftig burcb; 
bachte Ausführung ber oorgefebriebenen^orm, 
eine baburch non felbft gegebene ißeherr* 
feßung ber ©lieber, bie einfadhfte ©rpßung 
pr SiSjipIin unb pr ©nborbination. 

II. Ser ©influß ber äftilitär* 
(Bpmnaftif auf bie allgemeine tör* 
perlidhe AuSbilbung beS©o!baten. 
SSor allen Singen ift bas erfte ©rforbernis 
beS ©olbaten (Befmtbheit beS Körpers, 
©inern Süchtigen Seßrer ber 9ftilitär=(Br)Tm 
naftit mu§ beshalb ber menfchliche Orga* 
niSmuS mit alt feinen pbpfifeßen unb pfp= 
cßifcben Vorgängen betannt fein, bamit er 
fähig ift, bas Aotwenbige non bem Aüh; 
lirf)ert in fdtjeiben unb nichts non bem 
9Jtanne p nerlangen, was feiner $nbiott 
bualität gerabep fchäblich ift. Surch eine 
fachgemäße Anorbnung ber gpumaftifeßen 
Übungen wirb nicht nur bas ©felett in 
feinen SSerbinbnngen geträftigt unb ge* 
fchmeibig gemacht, fonbern bie Knochen* 
fubftanj felbft gewinnt burcf) biefelbe. Sie 
Kräftigung unb ^nnernationSfähigteit ber 
ganzen ütttusfulatur wirb burch planmäßigen 
betrieb ber SeibeSübungen, norn Seiften 
pm ©eßwierigen ftufenweiS fortfeßreitenb 
unb bie inbinibuetlen Körperanlagen ober 
förperlicßen Angewöhnungen berüctficßtigenb, 
mit ber größten (Bewiffenhaftigteit im Auge 
behalten unb bem einseinen Spanne burch 
folgen betrieb eine Sicherheit in feinen 
Körperbewegungen gegeben, welche fchließlich 
bas ©rgebniS jeber militärifcben AuSbilbuug 
erreicht, baS ©rjielen einer gleichartigen nnb 
gleichwertigen üftaffe. „Unrichtige ober nn- 
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nollftänbige AuSbilbung beS keimten be* 
einträchtigen beffen Seiftungen meift mäh* 
renb feiner gefamten Sienftseit" (f. ©yer* 
Sier*beglement ber Infanterie.) 

Surd) bie fachgemäße Kräftigung ber 
ganzen SRuSfulatur, tüeldje alle profeffio* 
nellen Ungleichheiten ber bisherigen Körper* 
befchaffenheit beS Solbaten auSsugleichen 
fuäjt, roirb audh bie SBillenSthätigfeit er* 
jogen, ber fogenannte gute SBille beS be* 
fruten su einem energifcben felbftbemußten 
SBillen umgebilbet. Siefe ©rsiehung beS 
folbatifdjen SBillenS erregen mir am ein* 
facbften baburd), baß mir bem befruteu ge* 
nau auSeinanberfeßen, m ie bie Übung, meldje 
mir non ihm forbern, gemacht merben muß, 
unb melcßeS ber barauf besügiicße SBortlaut 
ber Surnnorfchriften ift, unb baß mir als 
gute Solbaten unbebingt unb ohne deuteln 
bie militärifchen 23orfchriften befolgen, uns 
felbft jur Unterorbnung erziehen müffen. 
Stuf biefe Sßeife benft ber junge Solbat bei 
Ausführung ber gpmnaftifchen Übungen über 
biefe unb ficß felbft nach, ersieht ./ich Sur 
Unterorbnung unb ersengt fosufagen fpie* 
lenb ben folbatifdjen SBitfen. Saß nebenher 
auch ber ©efamtorganiSmuS in ben Funftio* 
neu ber Atmung, 33Iutbereitung, Serbauung 
unb Abfonbernng, b. h- mit einem SBort 
ber Stoffraechfel felbft geförbert mirb, liegt 
auf ber £anb. 

III. ©influß ber 9Rilitär*©rim* 
naftif auf bie ted)nifdf) = militärifd)e 
AuSbilbnng beS Solbaten. Sie all* 
gemeine gpmnaftifche AuSbilbung beS Kör* 
perS hübet eine vorteilhafte unb unentbehr* 
liehe ©runblage für bie rein militärifdhe 
AuSbilbung. Sie militärifchen Übungen finb 
ja mefentlicß förperlicfje Übungen. ©yersieren, 
■ÜRarfchieren, ©riffe, Anfchtag, Rechtenn. f. ra. 
bebingen einen hohen ©rab körperlicher 23or* 
bilbung, unb je grünblidjer biefelbe gehanb* 
habt mirb, umfo leidster mirb auch bas 
nötige 3ufammenrairfen Sieler geiftig unb 
förperlidß erreicht merben. Sa nun faft ber 
größte Seil aller ©yersierbemegungen ein* 
feitige Übungen finb, fo muh ber Solbat 
burdj bie Surnübungen bereits eine folche 
Selbftänbigfeit feines Körpers erreicht haben. 

bah er ohne bachteil für bie richtige ©e* 
famthaltung Arme ober SSeine einfeitig be* 
rcegen unb belaften kann. Sas unauSgefeßte 
©inüben berfelben ©yersierformen ohne gpm* 
naftifche SSorbilbung mürbe nicht nur län* 
gere $eit erforbern, fonbern auch nicht bie 
Garantie bieten, bah bie ©efamtbefchaffen* 
heit beS Körpers Ait&en gesogen hätte, 
©benfo nötig als bie gpmnaftifche Sforbil* 
bung ift aber and) baS unauSgefehte 33er* 
fchmelsen gpmnaftißher unb rein militärifcher 
Übungen, um einen Ausgleich ber mehr ober 
minber fteifmachenben ©yersierformen mit ben 
gefeßmeibigen Surnübungen su ersielen. SfRan 
erraeift bem Solbaten, gleichniet ob er su Fuß 
ober su fßferbe eyersiert, eine SBohlthot, menn 
man ihn einige ©nippen Freiübungen machen 
läßt, nachbem er nielleicht ftunbenlang eyer* 
giert ober geritten hot. 

betrachten mir bie nerfeßiebenen ©yer* 
Sierformen näher unb fügen mir hiusu, mas 
mir nerlangen, um einen gut ausgebilbeten 
Solbateu su erreichen.*) 

1. Stellung. Sas ©yersier*begle= 
ment fagt: „Sie Stellung muh natürlich 
unb ungesmungen fein." 2öir nerlangen 
eine auf allfeitig richtiger SRuSfelthätigfeit 
unb auf richtigem ©leicßgemicht beruhenbe 
Haltung, b. h- Anfpannung aller Kräfte, 
ohne burd) biefe Anfpannung an bemeglich* 
feit unb ©legans ber ©rfcheinung su ner* 
lieren, überall foll Straffheit unb hoch Frei* 
heit ber beraegung sum AuSbrucf fommen; 
fürs mir nerlangen eine Körperbeßerrfdhung, 
melche nicht uur gebrillt, fonbern gpmnaftifch 
ersogen merben muß. 

2. bießtuug. Sa eine gute bießtung 
befonberS non freier Kopf* unb bumpfbeme* 
gung abhängt, fo muh bie entfpreeßenbe 
Ansahl non Freiübungen norhergehen, ehe 
mir eine ridhtige ©yersierübung nerlangen. 

3. Söenbungen (Srehungen). ber* 

*) Qu näherem Stubium, in melier Söeife 
bie ©pmnaftif als Mittel sum Fmecf einer guten 
militärifchen AuSbilbung bient, bienen bie bet 
©. S. Aiittler unb Sohn, ^Berlin 1888, erfcf)te= 
nenen Söerfcßen beS Dberft non SreSfp: bie 
©pmnaftif als 9Rittef sur militärifchen AuS= 
bilbung beS befruten ber Fnfanterie unb beS 
berittenen Solbaten. 
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langt roirb eine ftraffe Sreßung auf einem 
#acfen (Slbfaß) oßne übermäßige Vtitberaes 
gnng beS Rumpfes, ©leichgemicßt im ganzen 
Körper unb Feftßölten ber Sirme am Stumpf. 
Slucß ßier fönnen mir burch bie entfprechem 
ben Freiübungen ber Füße, Veine unb beS 
VumpfeS bie nötige Vorbereitung fcßaffen 
unb bem Vefruten baSjenige ©leidßgemidßt 
nerieiben, welches gur guten StuSfüßrung non 
SEenbungen unbebingt nötig ift, unb welches 
er burch fortraäbrenbe äEieberßoIung biefer 
©pergierform oßne ©pmnaftif bocß nur feßr 
fpät unb bann nur feßr mangelhaft lernen 
mürbe. 

4. Viarfcß. SEir nerlangen ©leicßfcßritt 
bei notier Stnfpannung beS ganzen Körpers, 
freie Kopfhaltung, lofe Fühlung, Dichtung 
unb gute ©emeßrßaltung unb ein ©erabe* 
ausgehen jebeS ©ingelnen ohne Sodfernng ber 
ganzen Veiße. Stucß hier bürfte bas ©inüben 
beS langfamen ©cßritteS unb beS geraößn= 
liehen SJtarfcßeS in nerfeßiebenem Zeitmaß 
nicht genügen, ©ine grünbliche Slusbilbung 
ber Füße unb Veine, foraie ber Snnge nnb 
beS #ergettS gur ©rgielung größerer Vtarfch* 
bauer nnb ©efeßwinbigfeit ift erforberließ; 
mir bürfen gerabe bei biefer ©pergierform 
nicht ben ganzen Organismus nergeffen, 
menn mir einen wirflich friegsbraueßbaren 
©olbaten erziehen mollen. 

5. ©riffe. 3E;r forbern eine unge= 
groungene £>anbßabung ber immerhin fchmeren 
SEaffe ohne Verbrehen unb Verbiegen beS 
Körpers, alfo eine einfeitige Velaftung, an 
bie mir bie SIrme unb ©cßultern nur ge* 
möhnen fönnen, menn mir bie entfprechen- 
ben 2lrm* nnb Vumpfberaegungen burch 
Freiübungen richtig norbereitet unb burch 
©eweßrübungen gefeftigt höben. SDer Vfonn 
muß bas ©efüßl burch bie ©pmnaftif er= 
halten höhen, baß er fich in ber ©eraalt 
hat, auch menn man noch fooiel oon ihm 
oerlangt, maS bis baßin ihm fremb mar. 

6. Slnfcßlag nnb ©(hießen. Vach 
bem fteten ßraang ber übrigen ©pergier* 
formen forbern mir beim ©gießen einen 
©rab non ©eraanbtßeit unb Körperbeßerr* 
feßung, fomie eine geiftige Vüße unb Über* 
legung unb eine abfolnte Sicherheit, bie 

fich meber bnrdß SEitterungSeinflüffe, noch 
burch bie bisherige Ungeraohnheit, mit $ul* 
ner unb Vlei umgugehen, irgenbraie beein= 
trächtigen läßt. SEir forbern non bem jun= 
gen Vefruten Oinge, bie er bisher nicht 
gelaunt unb bie ißm nur burch eine richtige 
SluSwaßl gpmnaftifcßer Übungen anergogen 
merben fönnen. 

IV. ©influß ber ©pmnaftif auf 
bie moralifcße unb intelleftuelle 
©rgießung gum ©olbaten. SEirb bie 
©pmnaftif in ber SEeife beßanbelt, baß fie 
als unentbehrliches ©rgießungSmittel gum 
©olbaten benitßt mirb, baß fie in ihren 
Übungsformen bie Vorbereitung für alle 
©pergierformeu bilbet, unb baß burdßgebit= 
bete Seßrer felbft bei ber einfadßften Sache 
ben ©olbaten pm Vacßbenfen gwingen, m i e 
er oorfcßriftSmäßig feine ©lieber bemegen 
fotl, bann mirb fidß feßr halb ber ©rfolg 
nicht nur in ber äußeren ©rfeßeinung beS 
VtanneS geigen, fonbern auch fein ganges Sluf; 
treten mirb an Sicherheit, an ßuoerläffigfeit 
unb an ©elbftberoußtfein gerainnen. Vei 
bem ©pergieren mirb er ben Körper nur 
fomeit anfpannen, als es für bie betreffenbe 
Übung notmenbig ift, ber nnnüße groang 
mirb fortfallen, er mirb nicht fo früh er* 
müben nnb mirb boeß benjenigen ©rab non 
Straffheit entroicfeln, ben ein gutes Vilb 
notmenbig erforbert. Vei bem ©cßießen mirb 
er nicht meßr burch bie Saft beS ©eweßrS, 
burch ben gu ermartenben Vücfftoß ober 
Knall, noch burch SEinb unb SBetter fich 
beeinträchtigen laffen, er mirb fein ©eraeßr, 
fein $iel nnb feine ©dßießoorfcßrift im Sluge 
behalten, mirb fießer burchs Feuer feßen 
unb baS Vilb eines nnerfeßroefenen ©olbaten 
abgeben, ber meiß, maS er gu tßun ßat. 

Vei bem patrouillieren nnb F^bbienft* 
üben mirb er ber gebotenen Serrainfcßwie* 
rigfeiten nicht achten, ba er feinem Körper 
oertraut nnb mirb unbeirrt, ob ©räben, 
Vtanern, Reefen u. f. m. ißm entgegentreten, 
feinen Auftrag erfüllen, ben gu erfpäßenben 
Feinb unb alles im Singe behalten, maS bie 
Felbbienft-'Orbnnng oon ißm forbert, gleicßoiel, 
ob er als Poften allein auf fidß angeroiefen 
ift, ober in ber üftaffe ber ißn begleitenben 
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^ameraben fid) befinbet, bie im (Srnftfall 
leicht oon feiner ©eite gerafft werben, nnb 
raobei bann erft recht DRu^e nnb Überlegung 
notwenbig ift, an einen ^lab su treten, ber 
ibm ©efabr brobt nnb ber bie ganje Summe 
ber folbatifd&en Sugenben non ibm forbert. 
SieS ibeale, aber für jeben Solbaten un* 
bebingt notroenbige (Syiftensmittel, ein £>elö 
SU fein, wenn baS Vaterlanb in ©efahr ift 
nnb fein Kriegsherr feinen lebten 33Iut§- 
tropfen forbert, fönnen mir aber nicht nur 
burcb ben Srill im herein mit bem SBort* 
laut beS StrafgefebbucheS erziehen, fonbern 
hierzu gebärt eine fidjerere Garantie, bie 
(Srsiebung beS ©eifteS burcb bie (Srsiehüng 
beS Körpers. 9Jlit bem 2Ba<hfen ber StRu§feX= 
traft, mit ber gefteigerten «Spannung ber 
©ebnen muh gleiten Schritt halten ein 
SBachfen beS eigenen Vertrauens nnb beS 
Vertrauens ju bem tüchtigen Sebrer, ber 
mit Aufbietung feiner geiftigen nnb forper* 
lieben Kräfte jebe gpmnaftifdje nnb fdjeinbar 
noch fo einfache Übungsform geiftig su burcb5 

mehen oermag nnb bem Vtanne bie 3uoer5 

ficht giebt: er ift in guten Rauben. 
V. Sas Sehrerperfonal. Fm obi* 

gen ift norübergehenb beS SebrerperfonalS 
gebaut rcorben. SBir befdjränfen uns nur 
furj auf biejenigen (Sigenfdbaften, welche ein 
tüchtiger, nubbringenber Sebrer beS ©olbaten 
befiben muh. SSenn fdjon im atfgemeinen 
trob aller Strenge beS su banbbabenben 
SienfteS ber junge dtefrut su feinem Sebrer 
oertrauenSoolt emporbliden fotl, fo ift bei 
bem Vetriebe ber Vtilitär=@pmnaftit aber 
befonberS nötig, bafj mir burcb unfer immer* 
bin energifd)eS, beftimmtes, fixeres Verhalten 
bem Vfanne nicht bie Suft su ben forper* 
lieben Übungen nehmen, fonbern bah mir 
burd) eigene $röf)Iid)feit nnb burcb 2Bobl= 
mollen ihm bie Suft nnb Siebe nnb 3U* 
gleich ^reubigfeit anersieben, feinen Körper 
SU tummeln, feinen SBagemut su erproben 
unb mit feinen Kameraben in einen SBett* 
beraerb förperlidjer Seiftungen einsutreten. 
Vtan hüte fid) wohl, bei oorfommenber Kör* 
perfcbwädje ober Hngefcf)idflicf)feit gleich böfen 
Vöillen oorauSsufeben unb ben üftann mit 
SBieberholung ein3elner Übungen su beftrafen. 

Hierburcb fdjäbigt man förperlidj unb geiftig, 
unb es bürfte ein fo fursfidjtiger, unoerftän* 
biger Sebrer am beften oon biefem Sienft* 
Smeig befreit raerben. Sen guten SCBillen, 
ben jeher Vefrut mitbringt, su erziehen unb 
ihn in richtiger SCßeife auSsunuben, ift bie 
Hauptaufgabe beS SehrerS. 

Selbftoerftänblid) muh ber Sebrer alle 
Übungsformen gut unb richtig 31t seigen 
unb etraa notmenbige Halfen richtig su in* 
firmieren oerftehen, foraie im Aotfall burch 
Unterftübung ober £ülf§ftellung Unfälle su 
oerhüten ober bie Übung su förbern fucben. 
Saburd) fteigert er bas Vertrauen beS un* 
fidjern unb saghaften Schülers.*) 

VI. Sie militärgpmnaftifcben 
Übungen. Sie nerfebiebenen Sienftsmeige, 
melche ber Solbat in ber fursen Sienftseit 
unb bei ber mangelhaften förperlicben Vor* 
bilbung su erlernen bat, finb fo umfangreich, 
bah snr gpmnaftifchen (Srsiebung nicht oiel 
ßeit übrig bleibt. Sie gpmnaftifchen formen 
finb beShalb auf ein Vtinimum su befchränfen 
unb burch Allerböcbfte Vorfdfjriften fefjarf 
SU begrensen. Freiübungen unb ©ewebr* 
Übungen (ein (Srfab für Hantel-- unb Stab* 
Übungen) bilben bie Hauptgrunblage, unb 
erft nach einigen Vßocben treten ©erüft* unb 
©erät*Übungen bwsu, b. h- Übungen am 
Ouerbaum, Schnurfprunggeftell, Schwebe* 
bäum, Klettergerüft unb Voltigierbod (Sßferb) 
unb norbereitenbe Vewegungen für baS Fed)s 
ten mit bem ©ewebr (Vajonettfedjten) unb 
bem Säbel, besiebungSweife ber San3e. 

Surch bie (Einteilung in brei Surn* be* 
siehungSraeife f^echtflaffett ift im allgemeinen 
bie Vegrensung ber Übungen fdjarf gesegnet, 
unb bod) bleibt es beS Compagnie* (@Sfa* 
bron* ober Vatterie*) (Sbef§ eigenem (Srmeffen 
überlaffen, je nach ber Fnbioibualität beS 
(Sinselnen, ihn früher in eine höhere Surn* 
Haffe su oerfeben ober ihm Übungen su ge* 
ftatten, welche nach grünblidjer Erlernung 
beS oorgefdjriebenen $enfumS über baSfelbe 
binauSgehen. Auf biefe SCßeife wirb ber ©br* 
geis unb bie Freubigfeit für biefen Sienft* 

*) Vrgl. oon S r e S l g, Anleitung su richtigen 
HilfSftellungen bei gpmnaftifchen Übungen. 
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groeig raadh erhalten, Engheraigfeit barf felbft 
bei ber peinlidbften (Beroiffenhaftigfeit nicht 
3um Vorfchein fommen, grohfinn gehört aur 
(Bpmnaftif. Vei ber Ausführung aller gpm* 
naftifchen Übungen ift notroenbig eine grünb* 
liehe gnftruftion, ein gerlegen ber Übung 
in einaelne Seile unb ein abfolut richtiges 
unb oorfdhriftSmäbigeS Üben berfelben. Vur 
in ber richtigen gornt liegt bas Vilbenbe für 
ben ©olbaten. gn einer ©tunbe übe man 
lieber menig, aber richtig, unb febe barauf, 
bab möglichft ber ganje Körper gleidjmäbig 
geübt rairb, bamit nicht einzelne (Büebmaben 
auf Soften anberer beooraugt raerben. 

S>aS Ebenmab aller rein folbatifdjen 
Übungen rairb hierzu am beften erlogen, 
burch grünbliche AuSbilbung beS ©meinen 
bie SCRaffe gleichartig gefchaffen. Erft menn 
bie Vorübungen gut gelaunt unb oerftanben 
raerben, geht man 3U ©teigerungen über, 
unb fo rairb bie ganje SDienftjeit ein all= 
mähliches Vorfchreiten in ber gpmnaftifchen 
AuSbilbung geigen, eine fiebere (Garantie 
bieten für richtige körperliche unb geiftige 
Eraiehung beS ©olbaten. v. Dresky. 

Mitrir*£urnanftalt, bie ju Verlttu*) 
1. (Brünbung. gm gahre 1845 rcurben 
jroei Offiziere, Leutnant Vothftein unb Seut* 
nant Sedhora nach ©todholm gefanbt, um bie 
feit 1814 bort im Vetrieb befinbliche (Bpm* 
naftif $. £>. SingS (f. b.) au erlernen. Vach 
jehnmonatlichem Aufenthalt in ©chraeben 
gingen fie noch brei Vtonate nach Lopera 
hagen. 1846 lehrten fie nach Vreuben aurüd, 
unb e§ raurbe nun auf (Brunb ihrer Verübte 
befohlen, ein gentralinftitut nadh Sing’fd&em 
©pftem 3U grünben. Ser erfte Unterricht 
fanb am 1. Oftober 1847 in ber Sübed’* 
fcben Surnanftalt ftatt, ber theoretifche in 
bem löniglichen griebrid) 2öiIhelmS=gnftitut 
in ber griebrichftrabe. Am 1. Oftober 1851 
raurbe in ber feigen ©dhamhorft*©trabe 1 

ein neues (Bebäube bezogen unb ber erfte 
Sehrfurfus eröffnet. 

*) VähereS ergiebt bie ©dfjrift beS Dberft 
oon SreSfp, Sie fönigliche 9JUlitär=Surnanftatt 
gu Verlin. Verlag E. ©. Aiittler unb ©oljn, 
Äochfira^e 68. 

2. Solale Einrichtung unb tech- 
nifche AuSrüftung. SaS (Brunbftüd 
ber üVilitär*SurnanftaIt enthält 4 Vtorgen 
(Brmtbflädbe, begrenzt burch eine Vtauer, 
nadh ber ©trabe burch ein eifernes (Bitter. 
S)aS (Bebäube enthält an Sienfträumen: araei 
©efdhäftSjimmer; einen ©aal für gechtübun* 
gen ohne turnerifdhe Einrichtung; einen Vüft* 
faal mit allen oorfdhriftsmäbigen (Berüften 
unb (Beräten; einen £inbernisfaal mit aller* 
hanb fortififatorifdhen £>inberniffen unb tur* 
nerifchen (Berüften; einen £>örfaal für 120 

Verfonen mit ©ubfellien auSgeftattet unb 
mit einer reichhaltigen ©ammlung non ana* 
tomifchen Präparaten, harten :c. nerfehen; 
ein ©predhaimmer für ben Arat mit ooll* 
ftänbiger Verbanbapothefe; ein Umlleibe* 
aimmer unb ein griihftüds* unb ErholungS* 
aimmer für fämtliche Offiziere, foroie ein 
befonbereS Sehreraimmer unb ein Vibliothef* 
aimmer. Auberbem enthält bas (Bebäube 
Svüdhe unb Vorrath§lammern unb Heller für 
ben Öfonomen, Söohnungen für ben Sireftor, 
ben £>auSraart, JpauSbiener unb Öfonomen, 
unb eine Vraufebab* unb 2Bannenbab=Anlage 
für bas gefamte Offiaier=Perfonal. Seziere 
ift im unmittelbaren Anfctjlub an bie ÜbungS* 
räume angelegt unb enthält 2 SBannenbäber 
unb 19 Vraufen, fobab jeben Sag un* 
mittelbar nadh beenbigtem Sienft ber britte 
Seil ber ^ommanbierten unentgeltlich ein Vab 
nehmen fann. ©ämtlidje Väume, einfd)liebs 
lieh ber ^orribore unb ber Katrinen, finb burdh 
eiferne Öfen au heilen, gnfolge ber Vergröbe* 
rung ber Armee feit bem gahre 1859 finb 
allmählich foroohl ÜbungSfäle als auch Er* 
holungSräume :c. angebaut raorben unb araar 
auerft 1862, bann 1867, unb erft im gahre 
1882 erfuhr bie VtiIitär=Surnanftalt burch 
ben Oberft oonSreSfp biejenige Umänberung, 
raeldhe fie augenblidflich h^t. VeuerbingS 
finb noch 3raei Söellblechühuppen im ©arten 
für (Beräte unb gahrräber errichtet raorben. 

Vach Offen gelegen, hinter bem (Bebäube, 
behüt fich ein grobes (Bartengrunbftüd aus, 
welches mit einer hufeifenförmig angelegten 
breifachen Veihe fdhöner Sinben, mit glieber* 
boSfettS, mit Vafen* unb Vlumenanlagen 
uerfehen ift unb an ben äuberften (Brenjen 
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ben ^rtoatgarten beS TireftorS enthält, 
©ämtliche gärtnerifdje Anlagen, foraie ber 
Vorgarten finb fett 1882 gleichfalls burd) 
Oberft ü. TreSfp oorteiibaft umgeänbert 
morben. 

3roifd)en beit Smbettreüjett befinbet ficb 
in ber äußeren Peripherie eine Sauf* uttb 
Fahrbahn für Tauerlauf tmb SSelocipebfabrer 
unb graifcben ber inneren Sinbenreibe eine 
HinberniSbabn mit aHerijanb fortififatorifcben 
Hinberniffen. $n ber SJtitte beS freien 
Planes befinbet fich ein $eftungSgraben für 
fpecififd) ntilitärgpmnaftifdje Übungen, Stad) 
©üben fdjliebt ficb bem ©ebäube ein Öfo* 
nomiebof für ben Tireftor an, raeldjer mit 
PferbeftaH, SBafcbbauS u. f. m. unb mit 
ftall unb Satrine für bas Unterperfonal oer* 
feben ift. ©ämtliche ©äle finb mit ©tabfuf* 
hoben gebielt unb enthalten foraobl federn 
mie OfenoentiIationS*2)orriä)tungen. 

Slufer ben in ben Sllterböcbften 25or= 
fdjriften oorgefebenen ©erüften unb ©eräten 
befinbet firf) in ben ÜbungSfälen ein reiches 
$ed)tmaterial in uorgüglicbem 3uftanbe, be* 
ftebenb in Pafonettfecbtgercebren mit febern* 
bem Bajonett, in ©tofj* nnb £>iebrapieren, 
in frummen ©äbeln, in 23ruftfd)üben, SJtaS* 
fen unb ^anbfdjuben für febe $e<btgattung. 
$eber Offizier erhält bei beginn beS SvurfuS 
einen £>ieb=, ©to{3= nnb Pajonnettfeä)tbanb* 
fdmb, fotüie eine f^ed^tmasfe, roeldie er bis gum 
©d)Iuf beS SlurfuS beibebält. Ter fogenannte 
Stüftfaal bient aufer bem betriebe ber gpm* 
naftifcben Übungen audj als SSerfammlungS* 
ort bei famerabfcbaftlidjen $eften. ©ämtlicbe 
Ouerbaumftänber, in hülfen befinbticf), fön* 
neu entfernt merben, fobaf; Staum gur Sluf* 
ftellung uonTifcben gefdjaffen mtrb. SBaffen* 
tropbäen unb bie Püften ber brei ^aifer 
gieren bie Sßänbe. 

3. Organifation. Tie 3<Ü)f ber 
fommanbierten ©leoen ift burd) bie allmäb5 
liebe SSergröferung ber Slrmee ftetig geftiegen. 
3nerft im $abre 1851 mären 18 fornman* 
biert, je^t urnfabt ber ©tat 110 ©dfüler 
(Offiziere), 11 Hilfslehrer, 3 etatsmäbige 
Sebrer, 1 ©tabSoffigier als Tireftor, 1 Ober* 
ftabsargt, 1 3abltneifter, 1 3a^lmeiftcc*2lfpi* 
rant unb 1 Schreiber. S3is gum $abre 

1859 mährte ber SlttSbilbungSfurfuS 9 SJto* 
nate, bis 1874 6 Monate für Offiziere 
unb 3 SJtonate für Unteroffiziere, feit 1874 . 
befteben graei 5monatlid)e $urfe für Offi* 
giere oom 1. Oftober bis 1. SJtärg unb nom 
1. SJtärg bis 1. Sluguft. Pis gum $abre 
1877 gehörte gur bamaligen 3entral*Turn* 
anftaft auch eine Slngabl Shtrfiften aus bem 
Sebrfad) (3üül*©leüen),meld)e feit 1877febod) 
in einer befonberen föniglidjen Turnlehrer* 
SBilbungSanftalt gu Turnlehrern auSgebilbet 
merben. Ter ältefte ber etatSmäfjigen Sebrer ift 
Hauptmann II. KI. unb fann auch, raenn 
eS im $ntereffe beS TienfteS notraenbig er* 
fcbeint, bas ©ebalt eines Hauptmanns I. $1. 
über ben ©tat meiter begieben. Tie beiben 
anbern Selber finb Premier * Leutnants. 
Sille brei Sebrer begieben neben ihrem ©ebalt 
eine ^amftionSgulage t)on 45 bis 60 SJtarf 
monatlich. 

Ter Unterricht finbet in brei ©öten, 
b. b- brei Slbteilungen nach einem beftimm* 
ten SeftionSplan ftatt. $e einem ©ötus 
ftebt ein etatSmäbiger Sebrer mit 3—4 
Hilfslehrern oor. Ter Tireftor, melier als 
felbftänbiger 23ataillonS=$ommanbeur bie 
Urlaubsbefugnis unb ©trafgeraalt eines fol* 
chen befifct, ift bem ^nfpefteur ber Infanterie* 
©cbulen unb bem ^riegSminifterium untere 
ftellt. $n SerraaltungSfadjett forrefponbiert 
er burd) bie ^ntenbantur beS @arbe=©orpS 
mit bem ^riegSminifterium. 

Ter praftifche Unterricht im Rechten 
unb Turnen finbet täglich in 2 —4 ©tunben 
ftatt, ber tbeoretifdje über ©ntmidlung ber 
©pmnaftif, ihre 3fele ic. unb über Slnatomie 
unb ©efunbbeitslebre in einer, begiebungSraeife 
gmei ©tunben roöchentlidj. Trei Monate 
biitburcb finbet beS StacbmittagS applifato* 
rifcher Unterricht ftatt, mobei bie fornman* 
bierten Offigiere SJtannf(haften im Turnen 
unb Rechten unterroeifen. 

Tie SluSmabl ber gu fommaubierenben 
Offigiere barf fid) nur auf foldje richten, 
melcbe neben ©efchid unb Steigung für 
gpmnafüfche Übungen auch bie notmenbige 
©efuubbeit befiben. befehle beS Kriegs* 
minifteriumS, begtebuugSmeife beS ^nfpefteurs 
ber 3»fauterie*©(hulen regeln alles auf bie 
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©inberufung 33esügUd5e. SDie SD7iIxtär=^urn= 
anftalt erbittet zweimal im Fahre bei ber 
Fnfpeftion für bie zwei ^urfe eine Hnzabl 
Hilfslehrer, raelcbe fie für biefen mistigen 
^often geeignet f)ält. Ser Hrzt, ein Ober* 
ftabsarzt I. SU., l)at ficb bei beginn bes 
$urfuS non ber gefunben Vefdjaffenbeit ber 
©leoen zu überzeugen; an Sunge ober #erz 
ZU fcbraacb Vefunbene raerben zum Sruppen* 
teil zurüdgefdjidt. ©ine baffem unb Ver* 
roaltungS*$ommiffion, beftebenb aus benx 
Sireftor, bem 1. Sefjrer unb Faljlmeifter, 
regelt alles auf bie Verwaltung Vezüglidbe. 
Hufjer bem genannten ^erfonal geboren als 
Unterperfonal ber Hnftalt noch an: ein £auS* 
mart, ein #ausbiener unb zwei als Orbon* 
nanzen alljährlich fommanbierten ©olbaten 
beS ©arbe* unb beS 3. Hrmee=©orpS (ein 
Sifdjler unb ein £anbfcbubma<her). 

Ser aitgenblicflicbe ©elbetat beträgt fürs 
Fahr 64,604 SRarf, ans bem aüe Vefol* 
bungen unb bie Vefcbaffmtgen oon Surn=, 
Fecfjt* nnb Sebrmitteln, foraie Feuerung, 
©rleucbtung, Unterhaltung beS ©artenS, ber 
Vibliotbef :c. beftritten raerben. 

4. ©pftem unb betrieb beS Un= 
terricfjts. Ser Unterricht ift ein tbeo* 
retifdjer unb praXtifdjer. 3um erfteren gebärt 
bie Unterraeifung in Anatomie, ^bpfiologie 
unb ©efunbbeitslebre, foraie in ber erften 
Hilfe bei Verlegungen, ferner in einem furzen 
Hbrijj ber ©efdjichte ber Surn* unb Fe(ht; 
funft, in genauer Unterraeifung ber HuS* 
bilbung ber Vtannfdjaften, ber notraenbigen 
Hilfsftellungen, ©inridjtung oon ÜbungS* 
planen u. f. m. 3um praftifcben Unterricht ge* 
bort bie HuSbilbung im Surnen, Vajonett*, 
©tofc nnb Hiebfedbjten, foraie im angeraanbten 
Surnen, an £inberniffen unb im Vabfabren 
auf Srei* unb niebrigem graeirab. Sas 
©pftem, nach meinem geturnt unb gefocbten 
raerben rnufj, ift burcb Hllerfjöchfte Vorfdjriften 
genau geregelt unb grünbet fidj bei tabel* 
lofer Slnsfübrung jebeS Seiles ber Übung 
auf möglicbfte ©infadjbeit ber Übungsformen 
felbft. Ser ftraffe militärifcbe Vetrieb ftebt 
in erfter Veibe, ohne bafj bie fo notraenbige 
f^rifdje unb ^röblidjfeit beS SnrnbienfteS 
barunter leiben barf. , Ser fommanbierte 

Offizier betreibt alles in berfelben F<wux nnb 
HuSrüftung, raie er es fpäter oon feinen 
Leuten »erlangt. Hm @d)luffe beS ^urfuS 
ftellt ber Sireftor jebem ©inzelnen ein geugniS 
über feine Sbätigfeit aus, welches zur ^ennt* 
niS fämtlidjer Vorgefebten gebracht rairb. 

von Dresky. 

VUlttärgpmnafttfcbe ©rzieljmtg ber 
preujjtf(bcn fabelten. I. ©pmnaftifcbe 
©rziebung in ben Voran ft alten. 
Fn ben Voranftalten bes ^abettencorps, 
welche in faft allen Vrooinzen »erteilt 
liegen nnb bie Unterflaffen oon ©epta 
bis Untertertia enthalten, ift bie gpm* 
naftifdje ©rziebung ftreng nach einer Vor* 
fdjrift geregelt, welche auSfdjliefjlicb für bas 
S^abettencorpS bearbeitet ift nnb auch bie 
©enebmigung beS SfriegSminifteriumS gefun* 
ben b^t. Siefe Vorfdjrift enthält alle ©e* 
räte unb ÜbnngSformen, raeldje feit fahren 
auf ben beutfchen Snrnpläben gebräuchlich 
finb, unb es raerben auch in ber Vlilitär* 
Surnanftalt biejenigen Offiziere, raelcbe fpäter 
ein ^ommanbo als ©rzieber ober Sebrer im 
^abettencorpS raünfdjen, auf ©runb ber er* 
raäbuten Vorfdjrift bort oorgebilbet, foraeit 
eS bie geringe zur Verfügung ftebenbe 3eit 
geftattet. Fu ber ©epta rairb bauptfädjlid) 
mit Freiübungen, ben einfachen £antel*, 
©tab= nnb ©erüftübungen begonnen unb ber 
Unterricht ficb ftufenraeiS fteigernb bis Unter* 
Sertia fortgefebt. Fu Ouarta fommen bann 
militärgpmnaftifdje Übungen bfuzu, raelcbe 
ber VUIitärtumoorfcbrift entnommen finb 
unb in ©eraebrübnngen, foraie in ben 2ln* 
fängen bes Vajonett* unb ©tofjfedjtenS be* 
fteben. Sie Knaben finb entfpredfjenb ben 
Sebrflaffen auch in Surnflaffen je nach ber 
förperlidjen Vefdjaffenbeit eingeteilt, unb es 
finbet auch hier ein Verfemen oon niebrigeren 
in höhere klaffen ftatt. 

Fe nadj Hnlage unb (Eifer beS einzelnen 
©djülerS fann biefer feinen ^ameraben »or* 
auseilen, fann Surnflaffen überfpringen, unb 
man fudjt fjierburcb nicht nur bie Siebe zum 
Suruen, fonbern auch ben Vöetteifer ber 
Knaben beranzubilben. Siejenige Surnflaffe, 
raeldbe bie beften Surner enthält, heiüt 
bie Voltigierflaffe; es herrfdljt unter ben 
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Knaben ein reger ©ifer, Sftitglieb biefer Turm 
Haffe zu merben unb fi<h baburch baS milU 
tärifche 2lbzeichen auf ber Uniform zu er* 
merben, melcheS in einer fchraarzmeiben Schnur 
auf bem Slrmel ber Turnjade befielt.*) 

Son Cuarta an fommen, mie ermähnt, 
militärifd)=gi5mnaftifd)e Übungen hiuzu, unb 
es mirb bann and) barauf gehalten, bab ber 
SUiabe nidht nur bie Übungen au§führen, 
fonbern auch lehren fann, um ihn nötigen: 
falls als Gehilfen zu nermerten unb ihn fpie= 
lenb zu feinem fpäteren Seruf als Sehrer 
uorzubereiten. Tiefer applifatorifdje betrieb 
ift non guten Erfolgen begleitet, benn bie 
Slrmee finbet ihren beften Turnlehrer immer 
in ben ehemaligen fabelten. Sefonbere fame* 
rabfdhaftliche $efie finb im Sommer bie fo= 
genannten „^orfoS", an meldjen ber gute 
Turner Gelegenheit finbet, nor einem gelabenen 
Sublifum fich befonberS heroorzuthun unb fich 
greife zu erraerben, melche non feiten ber 
2lnftalten ausgefeht merben, mas noch mehr 
bie Suft unb Siebe für förperliche 2lnSbiI= 
bung anregt, $aft in jeber Freizeit fieht 
man auber ben leftionSmäbigen Stunben bie 
Turngeräte befetjt mit eifrig tnrnenben $na= 
ben, non benen einer ben anbern zu über-- 
bieten fucht, unb es ift Pflicht ber als ©r= 
Zieher fommanbierten Offiziere, biefen Turm 
eifer burd) baS eigene Seifpiel anzuregen. 
Son bem $lorett= unb Sajonettfedjten mer* 
ben nur bie SlnfangSgrünbe gelehrt, ba 
namentlich baS festere noch nicht burchrceg ben 
Kräften ber Knaben entfpridjt, unb hoch müffen 
fie es lernen, bamit fpäter in ber #aupt* 
^abettenanftalt barauf aufgebaut merben 
fann. $m (Sommer merben eifrig Schroimtm 
Übungen betrieben; jeber SHtabe muh $rei= 
fdhraimmer merben, ehe er bie Sfnftalt per* 
läbt.' Größere Ausflüge, nerbunben mit 
gpmnaftifchen (Spielen finben gleichfalls ftatt. 
So gefdjieht in förperlicher Ziehung alles, 
mas ben Knaben für ben fpäteren harten 
Seruf porbereiten foll. 

II. Ter g p m n a ft i f ch e Setrieb 

*) 3um Stubinm beS Betriebes in ben 
^abettem'llnftalten empfiehlt fidh bie SSorfdhrift 
über baS Turnen im Verlage oon ©. S. SJtitt« 
ler, Berlin. 

in ber ^anpt^abettenanftalt ge= 
fchieht nach ben für bie Slrmee beftehenben 
Turm unb $echtPorf<hriften. Tod) ift babei 
3eit unb Gelegenheit geboten, auch eiu frifcheS 
unb fröhliches Turnen am fRed unb Sarren 
nicht zu nernachläffigen. Son 0ber=Tertia 
bis Oberprima fchreitet ber ^abett ftetig in 
ber Slnsbilbnng als Turner unb Rechter por. 
Sfnch h^r ift ber Setrieb gleichzeitig ein appli* 
fatorifcher, bamit ber Jüngling fpäter fofort 
als Sehrer unb Sorbilb ber Solbaten bienen 
fann. Tern Turnunterricht liegt bie föniglidje 
Turnoorfdhrift, bem $ecf)tunterridjt liegen bie 
Sorfdjriften über Stob*, J^>ieb= unb Sajonett: 
fedhten zuGrunbe. ©ine auf befonbernSöunfch 
beS ^ommanboS non bem Unterzeichneten 
heranSgegebene Stobfechtoorfchrift mirb mit 
grobem ©ifer burchgeübt, unb es ift biefer 
Sorfchrift neben ber offiziellen für bie Slrmee bie 
friegSminifterielle Genehmigung nicht oerfagt 
morben. Slnch in ber £auptanftalt finben 
„^orfoS" ftatt, auf benen im Turnen ftets 
SorzüglidjeS geleiftet mirb.*) Sieben ber 
gpmnaftifchen SluSbilbnng geht felbftrebenb 
bie rein militärifdhe £>anb in £>anb, fobab 
ber auSfcheibenbe ^abett in biefer Beziehung 
ein faft fertiger Sehrer für bie Slrmee ift. 

y. Dresky. 

Mitärturnen in Öfterreid). ©omohl 
im öfterreid)ifchen £eere felbft, mie an ben 
nerfdhiebenen SJIilitär^SilbnngSanftalten mirb 
Turnunterricht erteilt. Son foldjen Slnftalten 
Zählt öfterreich 18 ^abettenfchulen, 4 9Ri: 
litärUtnterrealfchulen, 1 9Mitär=0berreals 
fchule, bie technifche 9Rilitär=2lfabemie in 
Söien unb bie therefianifche 3DTilitär=51fabemie 
in 2Biener=91euftabt. Tie SilbungSanftalt 
für 9Mitär=Turnlehrer ift ber Sttilitär* 

ecf)t= unb Tnrnlehrer^nrS in 2Br.= 
Sleuftabt, bie gegenmärtig nach Umfang unb 
Inhalt mohl als muftergiltig bezeichnet mer= 
ben fann. Tiefer $urS hat fchon in ben 
fahren 1852 bis 1868 beftanben, mürbe 
bann aufgelaffen unb am 1. Januar 1881 
in neuer, allen zeitgemäben Slnforberungen 
entfprechenber ©inricfjtung mieber hergeftellt. 

*) Tie Scbilbentng eines folchen $orfo in 
ber £>auptfabetten=2lnftalt zu ©rob=£icf)terfeIbe 
enthält bie SJttSfchr. 1893. 
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©iner im Fahre 1892 uom f. u. f. Heich§* 
KriegS*üftinifterium herausgegebenen Schrift*) 
entnehmen mir bie nachfolgenben Angaben 
über bie ©inrichtung beS KurfeS, melier 
bie Hufgabe hat, Offiziere unb llnteroffi= 
giere gu 9DriiXitär=f>ed5t= unb Surnlehrern für 
bie Htilitär=©rgiehungS* unb 53ilbungS*HnftaI= 
teu unb für bie Gruppen herangubilben. 

S)aS Schuljahr beginnt jährlich am 
15. (September; ber tt)eoretifd>e llnterridjt 
(2öinter*KurS) bauert oom 15. September 
bis 15. Htai unb umfaßt folgenbe (Segen* 
ftänbe in raöchentlidh 45 Stunben: Hnato* 
mie unb ©efunbheitSpflege (3 Stunben), ©r* 
giehungSiehre (nur für bie Unteroffiziere) 
(2 Stunben), Horträge über Surnen, Fechten 
u. f. ra. (27, Stunben), Seutfdje Sprache, 
Hechnen, Scf)önf<hreiben (nur für Unteroffiziere) 
(472 ©tunben), ferner praftifcfje Übungen 
im Fechten (1372 (Stunben), im Surnen 
(10 72 ©t.), Feuermehrmefen (U/2 ©t.), 
Eisläufen (3 Stunben), Sangen (2 Stunben), 
©efang (3 Stunben), Schneefchuhlaufen. 

Ftn Sommer*KurS (16. ÜHai bis 
15. Huguft) merben in raöchentlidh 44 Stunben 
gelehrt: Hnatomie unb ©efunbheitSpflege 
(2 Stunben), ©rgiehungSlehre (1 Stunbe), 
Horträge über Surnen, Fe<htraefen(l Stunbe), 
Seutfche Sprache, Hennen, Sctjönfchreiben 
(2 Stunben), Fechten (12 Stunben), Surnen 
unb Surnfpiele (8 Stunben), Feuerraehr* 
raefen (2 Stunben), Schroimmen (6 Stunben), 
Hubern (3 Stunben), Habfahren (3 Stunben), 
©efang (2 Stunben), Scheibenfchiefjen 
(2 Stunben). 

SaS ^erfonal beS Wurfes heftest aus 
bem $0 mm anbaute u, melier uom 
Kaifer auf Hntrag beS HeidhS*KriegS=Htini* 
fteriumS ernannt mirb, ben Set)rem (Offt* 
gieren), raelche tram HeidhS*KriegS*Htinifterium 
ernannt merben, ben 8 e h r g e h i I f e n (Felb* 
mebeln), raelche aus ber Heihe ber abfol* 
vierten Frequentanten beS KurfeS auSgeraählt 

*) Ser f. u. f. 3Jlititär=f^ed5t= unb Surn* 
lef)rer=KurS in Sßiener Heuftabt 1892. Sie 
„Feitfcbrift für Surnen unb Fu9enbfpiel" öe= 
Zeichnet baS 33ud5 als „eine auSgegeicfjnete 
Schrift, melcbe jeber Freunb einer gebiegencn 
^eranbilbung ber Surnlebrer mit lebhaftem 
Fntereffe lefen mirb." 

merben, unb ben Freäuentanten, alfo 
folgen, melcbe einen Kurs bereits beenbet 
haben unb folgen, raelche ben Kurs befudjen. 
Sebtere finb entroeber Subaltern*Offigiere, 
melcbe minbeftenS 3 Fahre, ober Unter* 
offigiere, melcbe minbeftenS 1 Fahr Gruppen* 
bienft geleiftet haben. Fene Offigiere, raeldbe 
bie Hufnahme in ben Kurs anftreben, haben 
ficb beim KriegS*Hiinifterium, bie Unteroffigiere 
beim trargefelgten Kommanbo gu melben. 
Huch Offigiere unb Unteroffigiere ber Kriegs* 
marine unb ber beiben Sanbroehren merben 
gur IFrequentierimg beS Wurfes als epterne 
Frequentanten eingeteilt. Feber Frequentant 
mirb bei beginn beS Wurfes einer Prüfung 
im Surnen untergogen unb jebe feiner Übun* 
gen bemeriet, raobei bie mufterhafte unb ge* 
roanbte Sachführung, bie forrefte unb fcf)öne 
Haltung unb hiafidhtlich ber Kürübungen 
bie Schmierigfeit ber Übung mit in 23etracf)t 
gegogen mirb. Sie Klaffififation ber ©erat* 
Übungen erfolgt nach ben Hoten: trargüglidb, 
fehr gut, gut, geuügenb, ungenügenb. ©ine 
gleiche Prüfung haben bie Frequentanten am 
Sdhfuffe ber HuSbiIbungS*$eriobe gu beftehen. 
Siejenigen Frequentanten, melcbe ben Kurs 
oorgüglicf), fehr gut ober gut abfoloicren, 
erhalten ein Siplom. Für bie 23eraertung 
ber anberen Übungen finb befonbere He* 
geln aufgeftelft, raelche jenen 23eftimmungen, 
bie in ber bentfdjen Surnerfchaft für bas 
äöettturnen gelten, fehr ähnlich finb. Für 
£>och; unb Söeitfprünge mit Hnlauf gelten 
genau biefelben Hegeln; jebodb mirb im 
Htilitär * Surntehrer * Kurs auch Jfrachfprung 
aus bem Stanbe (Im — 1 $ßunft, je 5 cm 

barüber = 1 ^3unft), fomie SSeitfprung 
aus bem Stanbe (2-25 m — 1 $unft, 
je 10 cm barüber — 1 $unft) bemertet. 
©eint Stemmen mit 1 £>anb mirb in ber 
Seutfcben Surnerfchaft ein ©eraicbt oon 25 kg, 

im 3Hilitär=Surnlehrer*KurS ein £>antel trau 
20% ©eraicht benuht; beim Stemmen 
mit beiben £änben in ber Seutfchen Sumer* 
fchaft ein ©eraicht tran 37’5 kg, im ÜHilitär* 
Sunt*KurS ein £>antel oon 40 kg ©eraicht. 
Fn ber Seutfchen Sunterfchaft gilt beim 
Rangeln an einem 8 m langen Sau je Se* 
funbe meniger als 20 Sefunben = 1 ^3unft. 
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$m 9)Ulitär=SurnIehrers$urS rotrb bie burchs 
Rangelte Sänge bes SaueS beraertet imb sroar 
7 m = 1 Sunft, je 1 m barüber == 1 Sanft. 
SaS Sau ift übrigens nnr 6 m lang, fo- 
bab abgeHettert merben mub. sticht be- 
raertet merben im !Mitärd£urnIehrer^urS 
©tabhochfpringen, ©teinftofjen, ©chnelllaufen 
unb Gingen; bagegen merben in bie Se= 
roertung einbepgen am Sarren: „5lrm- 
ftemmftrecfen" (Armbeugen nnb *fftecfen im 
©tüh) bis per Serüfjrung eines #oImS mit 
bem ^inn (6 maliges SBippen = 1 Sanft, 
je 2mal mehr = 1 Sanft) am 9lecf: 2lm 
riften bei geftrecften Firmen unb Seinen 
(je 2ntal SInriften = 1 Sanft). „2frm= 
roippen, (Armbeugen unb 
=ftrecfen im £>ang) bis jum #eben bes 
SUnnS über bie CRedftange (6mal = 1 Sanft; 
je 2mal mehr = 1 ^ßunft). freier Über* 
fcfjlag oorraärtS (Salto mortale) mit 2lnlauf, 
non einem 40 cm hoben ©cbroungbrette jum 
©taub auf beiben ^üben (rairb mit 0—5 
fünften beraertet). 

Son befonberem Fntereffe finb bie im 
9Mitär=SurnIehrer^urS gefammelten unb 
in ber ermähnten ©chrift üeröffentlidjten 
ftatiftifcben Säten über bie 3u; unb Abnahme 
ber ®raft unb SeiftungSfähigfeit in ner* 
fdbiebenen ©tabien ber SfuSbilbung, ben 
Einflufj ber SebenSraeife nnb FahreS^eit auf 
^örpergeraicht, Sruftumfang, ^apajität ber 
Sunge u. f. ro. ,,©ie haben", mie es in ber 
©chrift heibt, „einen hohen SBert megen 
ihres Umfangs nnb megen ber Sauer ber 
Seobachtungen, auf melche fte fich grünben, 
megen ber (Gattung nnb (Gleichartig feit beS 
beobachteten 3Henfchen=aJtateriaIS, enblich 
megen ber ©orgfamfeit unb (Grünblichfeit 
ber ftets unter Kontrolle eines Slr^teS unb 
im Seifein ber Sehrer regelmäßig unb 
periobifch an benfelben S^fonen oorgenom* 
menen SOIeffungen. Ser Söert fteigert fid) noch 
burch bie Shatfacfje, bab ein EpfluS non ge* 
nau befannten SeibeSübungen non allen in 
bie äiffermäbigen Erhebungen mit einbe- 
sogenen Serfonen, unb jraar bei Eingabe 
aller ihnen ju (Gebote ftehenber SeiftungS* 
fähigfeit unb taft, in beftimmten 3eiträu* 
men burd^geführt merben mufj." Sa ber* 

artige äfteffungen mit folcher (Genauigfeit 
unb unter fo günftigen Serhältniffen geraib 
feiten norgenommen mürben, fo mag es ge* 
rechtfertigt erfcheinen, menn mir auf beren 
Ergebniffe näher eingehen, roieraohl biefeiben 
nicht in unmittelbarem 3ufammenhang 
bem Sfrtifel 3ttiIitär=(Gi)mnaftif flehen, geraib 
aber für jebe Sfnftalt unb jeben Sehrer non 
hohem Fntereffe finb. 

2lm 1. jeben ÜDlonatS nom Seginn bis 
&um ©chlub beS ©d^uljahres erfolgt non 
fämtlichen Frequentanten, melche alle im 
fräftigften ÜRanneSalter trau 20 bis 26 Fahren 
flehen, bie Aufnahme ber ftatiftifcben Säten, 
unb jmar im Srucf unb 3ug am Spnarno* 1 
meter, ©temmen mit beiben $änben, mit 
einer £>anb, Slrmraippen am Sarren (2lrm* 
beugen unb =ftrecfen im ©tüh), Slnriften 
unb Slrmmippen (Armbeugen unb *ftrecfen 
im $ang) am 9tecf; am folgenben Sage 
merben äfteffungen bes Sförpergeroichts (um 
11 Uhr normittagS), bes SruftumfangS 
beim tiefften Ein* unb ^lusatmen unb am 
©pirometer (5ltemmeffer) oorgenommen. 2öir 
geben im Gtachftehenben aus ben ber ©chrift 
beigefügten, fehr eingehenben Sabellen über 
bie einfdjlägigen 9Jteffungen in jebem Stonate 
bie S u r <h 1 ch u i 11S s i f f e r n traut Oftober 
1888 (Anfang bes Wurfes) unb $uli 1889 
(Enbe bes Shtrfes): 
Sförpergeraicht . . 
Sruftumfang beim 

67-8 % 69 kg 

Einatmen . . . 
Sruftumfang beim 

94’4 cm 96’2 cm 

2luSatmen . . . 
Spnamometer* 

81’5 cm 86’ 16 cm 

Srucf. 64’3 kg 70-73 kg 

Sr)namometer*3ug 130'6 kg 

2lrmmippen am 
162’4 kg 

Sarren .... ll’lmal 17’69mal 
Slnriften am dled 

5frmrainpen am 
2’5mal 10’69mal 

9tecf . 
©temmen mit bei= 

6’7mal ll-03mal 

ben #änben (40 kg) 

©temmen mit einer 
4’3mal 12’8mal 

#anb rechts (20 kg) 

©temmen mit einer 
9’8mal 32’03mal 

£anb linfs (20%) 4’4mal 22’32mal. 
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2luS ber nachftehenben Tabelle ift bie Ju* I als Beifpiel jene Frequentanten gemäht, 
nannte ber Seiftungen in einzelnen Übungen melche am ©chluffe beS Wurfes nach ifirer 
mährenb eines Jahres &u erfehen; mir hoben | ©efamtleiftung ben Bang 1—10 erhielten. 
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A 1 E A| E A E Al E *1 E Al E *1 E A E a E A E A 1 E 

1 1 D. 155 155 480 470 13 19 31 52 19 33 10 12 10 15 21 24 14 19 15 15 
2 2 SD. 140 150 420430 11 24 30 49 17 35 7-5 9 6 10 19 24 11 20 11 12 
6 3 SS. 155 160 460.490 4 12 9 34 2 23 6 12 0 12-5 10 16 0 9 7 12 
7 4 % 155 145 390 410 4 18 10 40 5 26 7-5 10 12 19-5 8 25 3 14 10 16 
9 5 SOS. 100 140 370 430 6 22 14 40 10 32 6.5 8 4-5 13 12 20 0 9 7 13 
5 6 F- 100 135 410 420 8 14 14 32 10 24 8 13-5 14 18 18 27 6 14 13 16 

20 7 9t. 125 125 300 380 7 16 8 73 9 37 4 11 5 10 7 26 0 8 6 16 
3 8 st 135 135 440 410 10 18 21 70 14 22 6-5 5 0 6 17 14 8 10 9 10 
8 9 s. 145 145 410 430 1 8 2 12 2 12 3-5 10 1 9 8 16 8 12 5 10 
14 10 SS. 135 140 430 470 2 12 4 22 2 18 4.6 10 6 14 9 16 0 8 4 12 

A = Seiftung am Slnfang, E = Seiftung am @nbe beS Wurfes. 

Bod; fei t)ier bemerft, bafj ben Fre*; 
Übungen ber Seitfaben non 5Dr. J. ©. 
Sion, ben ©erätübungen bas £anbbuch für 
Vorturner non Bulep unb Bogt ju ©runbe 
gelegt mirb; bamit ift gefagt, baf? auch bie 
herrfchenbe Turnfprache im groben unb ganzen 
angemenbet mirb, menn auch einzelne Be* 
nennungen abmeichen. Jrn ©ommer*$htrfe 
mirb bie Anleitung sur Btilitär*©pmnaftif oon 
Btajor D. ©(habet, bem ^omntanbanten 
beS Wurfes benu&t. Buch ben Turnfpielen 
mirb eine forgfame pflege gemibmet. £aupt* 
fädjlid) merben betrieben: Fubbatl, Saron= 
Tennis, ©djlag* unb SBurfballfpiete, Barlauf, 
Bingtampf, ©eilten, ©teinftofjen, ©er* 
merfen u. a. m. 

^ommanbant beS Wurfes mar in ben 
©tfntljaljren 1881/2 bis 1884/5 3J!a)ot 
Sofef gelbinan«, 1885/6 bis 1886/7 
SRittmeifter ©uftao Jgälffp uon Jgalp 
unb oon 1887/88 Dberftlieutnant Dstar 
©(habet, beffen groben Bemühungen unb 
beffen oerftänbniSüoller Seitung moht 3U* 
meift bie gegenmärtige Blüte beS Wurfes ju 
banfen ift. 

2llS raertoolleS Sebrmittel menbete #err 
©cbabef auch bie Btoment*Bhotpgraphie sunt 
Fefthalten beSBerlaufs mistigerer Übungen an 
unb brachte in ber mehrmals ermähnten ©cbrift 

(Suter, Sanbtmdj. II. 

photolithographifdje BMebergaben oon mehre* 
ren ©erien-Slufnabmen, unb smar einen £>o<h; 
unb Sßeitfprung, einen -üochfprung oom 
©pringbrett, einen freien Überfdjlag, einen 
©tabbocbfprung, eine Biefenfelge am Bed 
unb einen freien Überfrag aus bem Bor* 
fdjmunge am Bed. Söährenb beS 11jährigen 
BeftanbeS beS Wurfes mürben 226 Fres 
quentanten auSgebilbet, melche grobenteilS 
als Turner unb Fßdjtlebrer an ben Biilitär* 
Bilbungsanftalten mirfen. 

Jn ben 4 Jahrgängen ber i X i t ä r = 
Unterrealfchulen mirb Turnen unb 
Fechten in je 3 möäjentlichen Unterrid)tSftun* 
ben gelehrt, ebenfo in ben 3 Jahrgängen ber 
Oberrealfchule, felbftoerftänblid) mit 
entfprechenb gesteigerten Bnforberungen. Jög* 
Xinge beS 3. Jahrgangs tonnen als Turn* 
gehilfen oerraenbet merben. 2luS ber Ober* 
realfchule treten bie Joglinge in eine ber 
beiben aJtiiitär*Btabemien über (SBiener* 
Beuftabt für Jnfanterie, Jäger unb J^a* 
oalterie unbSBien für bie technifchen Gruppen). 
Jn ben 3 Jahrgängen ber Btabemie mirb 
in ie einer roödjentlicher ©tunbe (^aoaüerie* 
Abteilung nur im 2. Jahrgaug 1 ©tunbe 
möchenttich) Turnunterricht im Bnfdiluffe an 
jenen ber Oberrealfchule erteilt. Jm 3. Jahr* 
gang mirb auf bie Unterraeifung über ben Bor* 

li 
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gang als Turnlehrer ber Truppen, unter Be* 
rücfficbtigung beS HilfegebenS ©emicbt gelegt. 

©aus ähnlich bem Turnbetriebe in ben 
9Jtilitär*BeaIfcbulen roirb in ben 4 Babrgän* 
gen ber ^ a b e 11 e n f et) u I e n, bereu Zöglinge 
bie rner unteren klaffen einer Bit)iI=BeaIfcbüIe 
ober eines ©pmnafiunts jurlidtgetegt haben 
müffen unb bann bie Bnftalt als OffiäierS= 
Stellvertreter neriaffen, Turnunterricht erteilt 
(in jebem Jahrgänge 3 Stunben rcöSentlicb). 
Ta ber Lehrplan für bie I. unb f. ÜERilitär* 
BiIbungS*BnftaIten für jebeS Lebensalter 
baS UnterridjtSsiel int Turnen feftfe&t, unb 
in bie militärifcfjen (Sr§iel)ungS= unb Bit* 
bungS*Bnfta!ten als Lehrer für Leibes¬ 
übungen uom BeiSs*MegS=Btinifteriunt nur 
Berfonen berufen toerben, meldbe am Bülitär* 
$ed)t* unb Turnlebrer*$urS ihre SluSbilbung 
erhielten, fo ift ein einheitliches Borgehen 
beim Turnunterrichte aller Bnftalten gefiebert, 
ein Umftanb, melier bie ©rsieluitg oor* 
Süglicfjer ©rfolge verbürgt. 

Söeniger günftig als an ben Btilitär* 
BilbungSanftalten ftefjt ber Turnbetrieb 
in ber Gruppe; allerbingS ift im ©yersier* 
Reglement ein gemiffeS üftinimum non 
Übungen angegeben, melcbe mit ben Solbaten 
betrieben inerben müffen; ob aber, ober mie 
meit über biefes Minimum fyinauSgegangen 
mirb, bängt rcobl nur non ber Bnbivibualität, 
non ber Turnluft unb turnerifefjen ^äljigfeit 
beS fommanbierenben Offiziers ober beS Untere 
Offiziers ab. Bßir führen bie im ©yersier* 
Reglement geforberten Übungen, welche nom 
Sommanbanten felbft ber SJtannfdjaft gezeigt 
unb in i^rer Btutterfpracbe erflärt merben 
follen, im uacfjftefyenben an, raobei mir bie 
bafelbft gebrausten Benennungen beibebalten 
unb nur bort, mo biefelben unverftänblicb 
mären, bie richtige Beseicbnung beifügen, 
©elenfübungen: lüften feft. — Werfen 
beben (Bebenftanb) — Me beugen (Heine 
Hocfftellung) — Me tief beugen (tiefe 
Hocfftellung) — Bein normärts, rücfraärts, 
feitraärts beben (fpreijen) — Me beben — 
Me beben unb ftreefen — 2Inf-erfen — 
Me fSnellen — 2lrm normärts (rüdroärts) 
fSmingen (Brmfenfelfreifen neben bem Leibe) 
-—- SIrme normärts (feitmärts, abroärts) 

ftofien — stumpf normärts (rüdfmärts, feit= 
märts) beugen (Bumpfbeugen) — Treben 
(Bumpfbreben). Tarnit ift ber norgefSriebene 
ÜbungSftoff an „©elenfübungen" erfeböpft. 
Bujierbem merben Übungen im Laufen, im 
Hoch*, Bßeit* unb Tieffpringen, ferner 
„Überfein einer Barriere"' gefordert; enblid) 
fomntt baju noch eine Slnjabl non Übungen 
mit bem ©eroebr, meldbe bie BtuSfeln unb 
©elenfe ber SIrme ftärlen unb als Bor* 
Übungen su ben ©emebrgriffen unb sunt 
BnfSIage bienen follen. BllerbingS finb in 
ben meiften Äafernen auS primitine ©eräte 
norbanbeit, bod) bängt bereu Benubung, 
alfo ein HtnauSgeben über baS SBafi ber 
im ©yer3ier*Beglentent geforberten Übungen 
nur non ben betreffenben Borgefetjten ab. 

F. Pichler. 

Blond)/ ©buarb, mürbe in ©otba am 
19. Oftober 1829 geboren. Bon armen 
©Itern abftammenb, erhielt er ben erften 
Unterricht in ber ftäbtifdjen $reifcbule feiner 
Baterftabt. ©ein Bleifj unb fein gemecfteS 
SBefen erregten bie Bufmerffamfeit beS Ober* 
bofprebigers unb OberfonfiftorialrateS Bacobi, 
ber ibn in fein Haus aufnabm. Obroobl 
bäuslicbe Tienftleiftungen feine Beit hier 
nicht menig in Bnfprucb nahmen, fanb ber 
ftrebfame SÜtabe ©elegenbeit sw meiterer 
^ortbilbung. So beftanb er 1846 bie Huf* 
nabmeprüfung für bas bersoglicbe Lehrer* 
feminar in ©otba, bas er unter bem Tiref* 
torate beS LanbfSuleninfpeftorS SBaib bis 
Sunt Bahre 1851 befugte. Bacbbem Blond) 
bie sur ©rlangung ber Bedbte eines „Seminar* 
älteften" vorgefSriebene Brüfung mit HuS* 
Segnung beftanben, mirUe er 1851—53 
in Coburg als Hauslehrer in ber Bantilie 
beS Staatsrats n. Barnel, hierauf furse Bett 
an ber höheren Töcbterfcbule in ©otba. Bon 
1854 an mar er Lehrer an ber Bürger* 
fcbule bafelbft. Taneben vermaltete er feit 
1858 baS Hmt beS Turnlehrers am bersog* 
lieben Lebrerfeminar. 1864 mürbe er aufier* 
bem sunt Turnlehrer ber Beuerraebr erroäblt, 
1866 sttm britten Branbmeifter berfelben 
ernannt, 1867 als ©lementar* unb Turn* 
lebrer am herzoglichen ©pmnafium ©rne* 
ftinum su ©otba angeftellt. Ten Turnunter* 
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rieht am Seminar erteilte er bis 1883, ben 
am ©pmnafium bis Dftern 1884. Schon 
im Sommer 1884 gmang ihn ber EluSbrud) 
eines unheilbaren SeibenS, feine Sehrthätigfeit 
überhaupt aufgugeben, er erlag ber Hranl= 
heit am 21. Tegember 1886 in ber Heroen* 
heilanftalt gu #ilbburghaufen. 

Tie erfte EluSbilbung im turnen erhielt 
EBönch in ber testen 3eit feines HufenthalieS 
auf bem (Bothaer Sehrerfeminar burch ben 
aus Teffau berufenen Turnlehrer Ctua ri = 
gius. ©in SÜxrfuS unter Stoff in TreSben 
hat mof)t bagu beigetragen, feine EluSbilbung 
gu oeroollftänbigen, ihr aber feine beftimmte 
Dichtung gegeben. Blond) hat fid) in ber 
^auptfadje felbftänbig burch baS Stubiunt 
ber Schriften oon Spiefj, bem er folgte, unb 
burch ferne rege Beteiligung an bem raf<h 
fich entmidelnben beutfchen BereinSturnen 
gunt Turnlehrer ausgebilbet. Ter Beginn 
feiner turnerifdjen Thätigfeit fällt gufammen 
mit bem mächtigen Stuffdjmung, ben bas 
Turnen ©nbe ber 50er unb Anfang ber 
60er Jahre in Teutfchlanb nahm. Blond) 
hat gu biefem Eluffdjmung an feinem Teile 
mit beigetragen. Seine Thätigfeit für bas 
beutfche Turnen mar eine gang aufjerorbent* 
liehe unb feineSmegS auf bas amtliche ESirfen 
an ben Elnftalten befchränft, an benen ber 
Turnunterricht in feiner £anb lag, obgleich 
biefeS allein genügt hätte, bie ElrbeitSfraft 
eines BlamteS gu erfdjöpfen. 

BtönchS turnerifche Bebeutung liegt 
hauptfä<hli<h auf bem (Gebiete ber BoIlS = 
f d) u I e. Jn ber Jrage, raie Turnlehrer für 
bie Bolfsfcfjulen gu befdjaffen feien, ift 
Blönch in Teutfchlanb gerabegu bahnbrechenb 
oorgegangen. EBährenb noch 1866 in Sachfen 
Sions Jorberung, bie turnerifche EluSbilbung 
ber Bolfsfchullehrer in bie Sehrerfeminare 
gu oerraeifen, oon Sloff als unburchführbar 
befämpft mürbe, hatte Blond) in (Bothu längft 
ben BeroeiS für bie Turchführbarfeit jener 
Jorberung geliefert. Schon 1859 hatte auf 
feinen Eintrag baS (Bothn’fche StaatSminifte= 
rium ben Turnunterricht ber Seminariften 
fo nmgeftaltet, bah biefelben htttfort nicht 
nur eine praftifche, fonbern auch eine theore* 
tifdje EluSbilbung im Turnen erhielten. Böie 

fid) banach ber Turnunterricht unter Blöncf)§ 
Seitung am @otl)aer Sehrerfeminar geftaltete, 
ift aus bem Sehrerbericht biefer Elnftalt oom 
Jahre 1866, aus bem im Jahresbericht 
1868 mitgeteilten Sehrplan unb oor allem 
aus bem Bor trag erfiäjtliä), ben Blond) 
1869 auf ber Berfamntlung beutfd)er 
Turnlehrer in ©Jörlitj gehalten hat. Tie 
oon ihm bafelbft aufgeftellten Thefen über 
bie turnerifche EluSbilbung ber Seminariften 
mürben oon ber Berfamntlung fämtlich gum 
Befchlufj erhoben (f. Sehrerfeminar). 

SBie Blond) bie EluSbilbung ber ©othaer 
Seminariften gu Turnlehrern anoertraut mar, 
fo mürbe auch bie ©inführung beS Turm 
Unterrichts in bie BolfSfcfjule beS £ergog* 
tumS ©>otha gang in feine £anb gelegt. 
Schon 1861 hatte baS (Botha’fche Staats= 
minifterium ben Bolfsfchullehrern bas Turnen 
empfohlen, 1863 mürbe es burch (Befeh als 
oerbinblicher Sehrgegenftanb für bie Bolfs* 
fchule angeorbnet. Jugleid) ftellte baS Blinü 
fterium BachhÜfefurfe für bie Sel)rer#unb 
Turninfpeftionen in Elusficht, eS befahl Be= 
ratungen über ben Turnunterricht in ben 
BegirfSfonferengen, bie Bieberlegung oon 
©erätegeidjnungen bei ben Schulämtern, bie 
©inrichtung oon Turnplätzen, bie Elnfdjaffung 
turnerifcher Schriften. Jür alles muhte Blond) 
mit feiner gemattigen ElrbeitSfraft eintreten. 
©r hatte bie Badjhilfefurfe gu leiten, bie 
Beoifionen auSguführen, bie Sehrbücher gu 
beftimmen unb teilmeife felbft gu oerfaffen. 
Blit ber Schrift „Über ©inführung 
unb pflege beS Turnunterrichts 
in berBolfSfchule" (Jahresbericht über 
bas Sehrer^Seminar gu (Botha 1869) gab 
er namentlich ben älteren Sehrern eine graecfs 
mäßige Einleitung, mie fie nach unb nach 
bas Turnen einführen fönnten; in feinen 
„Turnübungen für bie Bolfsfchule" 
(@otha 1861) unb feiner „EluSmahl 
oon Turnübungen an ben ©eräten" 
(@otha 1873) bot er ihnen ben notroem 
bigften Turnftoff in hanblicher Jorrn. Elm 
michtigften für bie (Beftaltung beS neuen 
Unterrid)tSgegenftanbeS mürben bie ihm oom 
Blinifterium übertragenen Beoifionen, bie, in 
ben Jahren 1868, 1870, 1871, 1872 unb 
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1873 unternommen, fid) über bas ganse f 
£>ersogtum ©oiha erftrecften. £>er Bericht über 
biefelben, non äftönch ün ^ja^re§berid)t beS 
hersoglichen SehrerfeminarS su ©otha 1874 i 
ueröffentlicht, bilbet sugleid) einen Beitrag | 
jnr @efd6td)te beS beutfchen Schulturnens. j] 

9Jlit biefer Shätigfeit für bas Surnen 
in ben (Schulen beS DersogtumS ©otha ner* 
banb 2Jtönd) eine fruchtbare, meit über bie 
©rennen feiner eigenen Heimat hinauSgehenbe 
Shütigfeit für bas Surnen in ben SS er* 
einen ber 2)entfielt Surnerf d) af t. 
(Sr mar SJtitbegrünber beS SurnoereinS 
©otha im ^jahre 1860. $mar nur geitroeilig 
beffen SSorfi^enber, hat er bodh bem SSor* 
ftanbe beSfelben bis su feiner lebten ©r* 
franfung angebört, suleht mar er ©hren* 
ntitglieb beS SSerehtS. Sßegen ber groben 
Saft feiner 2lmtSgef$äfte mar es ihm nicht 
möglich, banernb bie gefamte turnerifcfje 
Seitung beS Vereins su übernehmen; bod) 
mar er fein treuer Berater, namentlich in 
ben erften fahren. Sie ©inbürgerung ber 
Freiübungen, ber Stabübungen, bie ©inrich* 
tung regelmäßiger SSortnrnerftnnben nerbanft 
ber SSerein ber befonberen23emühung;?Jtöncb§. 
©benfo anregenb mirtte er im ©au unb 
$reis. 2ßie er mit ©olbner (©ifenad)) unb 
Söeibner (2JtühIhaufen) bie ©rünbnng beS 
thüringer SurnlehreroereinS, beffen 
SSorfißenber er bann non 1874 — 77 mar, 
beroorrief, fo hatte er and) beroorragenben 
Anteil an ber ©inricbiung bes XIII. Sunt* 
freifeS(Shüringen). ©r fab in ber ^ommiffion, 
bie bas ©ntnbgefeh beS XIII. Greifes p 
entroerfen hatte; 1876 mürbe er fchließlid) 
sum ^rei§nertreter ShüringenS erraählt, für 
metdfeS 2lmt ibm 1884 megen feiner ©r* 
franfung ein Nachfolger beftellt merben ntubte. 
Siel su früh mürbe er burd) bie tüdifdje 
^ranfbeit feinem SBirtungSfreife entriffen. 
Sie hatte fange norber fchon, ebe fie erfannt 
mürbe, feine ^raft gelähmt. 2luf bem Frieb* 
bof in #ilbbnrgbaufen, mo er begraben liegt, 
haben ihm bie Shürhtger Surner in banf* 
barer ©rinnerung am 17. Sluguft 1890 
einen einfachen, aber mürbigen Sentftein 
gemeibt (f. Seutfdje Surnseitung 1890, 
Nr. 36 unb 41). 

Nußer ber ermähnten «Schriften Stöuchs 
ift nodß ju nennen: „Über ben ©tanb bes 
SurnraefenS in ben Soltsfcßulen bes £>ersog* 
tums ©otha" (FahreSbericßt über bas Sehrer* 
feminar su ©otba 1874). Sauerbrei. 

Montaigne, Stichel, ift am 28. Fe* 
bruar 1533 auf bem gleichnamigen Schlöffe 
in Perigorb geboren unb mibmete fid) nach 
bem SBunfdje feines Saters bem Sechsfache. 
1554 erhielt er bie Stelle eines [Rates am 
Parlamente su Sorbeauy; biefe befleibete er 
bis sum Sobe feines SSaterS 1571; nun 
legte er fein 2lmt nieber, um nach uielen 
[Reifen in Stuße auf feinem Schlöffe su leben. 
Fn ben öffentlichen Sienft lehrte Montaigne 
noch einmal surüd, als bie Stabt SSorbeany 
ihn su>eimal nacbeinanber su ihrem Sürger* 
meifter mäblte. ©r ftarb su Montaigne am 
13. September 1592. 

Sein berübmteftes Söerf finb feine 
„Essais“ (Serfucße), oon betten er 1580 
p>ei Püdjer unb 1588 bas britte Sud) 
felbft ueröffentlichte (eine beutfcbe Über* 
jeßung gab Sobe Berlin 1793 heraus.) 
Fm 25. Kapitel beS erften SucßeS biefer 
Essais, melche für bie Feitgenoffen, rcie für 
bie folgenben Fah'hunberte fo uiel Slnsie* 
hungSfraft ausübten, baß fte mehr bemt 
7 5 Ausgaben erlebt haben, [teilt Montaigne 
SeibeSübungen unb förperlidhe Slbhärtung als 
notmenbige ©rsiehungsmittel hfn unb uer* 
langt, es fei nicht genug, feine Seele feft su 
machen, man müffe bem Zögling aud) bie 
StuSfeln ftählen. Sie Seele unterliege ber 
Nnftrengurtg, menn ber Seib ihr nicht bei* 
ftehe. — Stau müffe ben Zögling an bie 
Stühe unb $ärte ber SeibeSübungen ge* 
raöhnen, um ihn gegen allerlei Schmersen 
unempftnblid) su machen. — „Unfere Set* 
tionen, bie mir gelegentüd) nehmen, ohne an 
Feit unb Ort gebunben su fein, merben 
hingehen, ohne baß mir es merten. Selbft 
unfere Spiele unb SeibeSübungen: Saufen, 
Gingen, Stufit, Sansen, [Reiten, Fedjten unb 
bie Fagb merben einen guten Seil unferes 
Stubierens ausmachen. F$ will, bah ein 
äufjerer 2lnftanb unb ein gefälliges Söefen 
sugleich mit ber Seele [ich bilbe. ©S ift 
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ntc^t eine (Seele, nicht ein Körper, ben man 

erjie^t, fonbern ein SJtenfdß. 2IuS bem müffen 

mir feine zroei machen. Unb, wie Pato fagt, 

man muß ben einen nidht abridjten ohne 

ben anberen, fonbern fie beibe gleich führen 

nnb feiten, mie ein par an eine Seidßfel 

gefpannter Perbe." — „bartet ben gögling 

ab gegen Schweiß, Mte, SBinb, Sonne nnb 

foldße ptfälligfeiten, bie er neradjten muß. 

©ntwößnt ihn aller SBeid&Iid&feit nnb 33er* 

Zärtelung in Reibung, ©ffeit, Srinfen nnb 

Sdßlafen; gewöhnt ihn an alles, rnadjt aus 

if)m feinen gedenßaften ©ourfdßneiber, fonbern 

einen berben, fräftigen Jüngling." 

$arl n. DRaumer bezeichnet Montaigne 

als einen ßöchft originellen, gefreiten, iro* 

nifdßen 3Jtann, ber bei gefnnbem SJtutterwiß 

meit flarer fab, als bie in toter, flaffifdjer 

Sanier befangenen ©eiehrten. ferner ift 

nadßgewiefen, baß er groben ©infhtß auf 

Sode, nor allem auf DRouffeau ausgeübt hctt. 

Montaigne ift bas SSorbilb beS einen ober 

beS anberen in ber geichnung eines ibealen 

£>ofmeifterS, in ber ^orberung beS SlnleitenS 

zum felbftänbigen Urteil, namentlich in ber 

^orberung ber 2fuSbilbung nnb Slbhärtung 

beS Körpers. 

£ ttter atur Ä. o. 31 a um er, ©efcßicbte 
ber pibagogtf; S«bl'b. 1871; — @uler, ©e* 
f^icßte beS SurnunterricßtS; — ^repfftg, 
©efcbicßte ber frangöfifcf)en 3tationattitteratur. 
Berlin 1873. O. Richter. 

9)Khtcfjen. ©inen groben Seil beffen, was 

über bas Surnen in SOtündhen zu berieten 

ift, enthält fdjon ber Slrtifel „kapern." 

9tur einiges SBenige möge zur SSeroollftänbU 

gung beS »erlangten 33ilbeS liier nachgetragen 

werben. Sab bie Bürger Münchens fich bis 

in nufere Sage fleibig in ber £>anbhabung ber 

Söaffen übten, beffen erinnert fich noch 

mancher ältere ÜJJtündhener, nnb wo beute 

bas Selegrapbenamt unb ein tpaupttraft beS 

gentralbahnhofes fteht, lag oor 50 fahren 

nod) ber „Schüßengarten", tn meid)ent fomt* 

unb feiertags non Stahl* unb $euerfchüßen 

ausbauernb nach ber Scheibe gefdjoffen würbe. 

Huf biefem oon ^aftanien reich befdhatteten 

paße tummelte fich and) bie $ugenb in 

frohem Spiel, nnb ber Schiißengarten war 

ber beliebtefte UnterhaltungSplaß non alt 

unb jung. Ser ©arten ift, wie gefagt, 

längft üerfdjwunben unb Ip bem gefteigerten 

23ebürfniS beS 33erfehrS weichen müffen — 

nur ber Harne ber Strafe, bie an ben 

3entralbaf)nbof führt unb einft an ißm nor* 

überging, erinnert noch an bie alte $eit — 

„Sdhüßenftraße". Hber auch frühere $al)r* 

hunberte faheu bie StRünebener als ein ftreit= 

bares, wehrhaftes unb bewegungsfrohes Holt. 

Sie ans alten feiten herüberreidjenben nnb 

felbft in ber ©egenwart nodh beliebten feft» 

liehen Umzüge, wie ber „Hteßgerfprung" 

mit feiner Luftigfeit unb ber „Sdßäfflertanz" 

mit feinen zierlichen ©uirlanbenreigen it. a., 

gemahnen an uralte ©epflogenheiten; SBetU 

laufe non Fräulein unter Hnwefenßeit beS 

£>ofeS werben fdßon aus bem 15. ^aßrhunbert 

gemelbet, unb bie bie Stabt umziehenben 

HefeftigungSwerfe legten ber Hürgerfdpt bie 

Hotwenbigfeit regelmäßiger Übung in ben 

Sßaffen auf. Hon ben Leibesübungen, wie 

fie am Münchener #ofe regelmäßig unb ziel= 

bewußt getrieben würben, wirb bei bem 21r= 

tifet „Söittelsbadher, bie förperlidhe ©r= 

Ziehung im $aufe berfelben" auSführlidßer bie 

Hebe fein. Hon einer ©pmnaftif aber, wie 

fie @uts9Jtuth§ geftaltete, ober non einem 

Surnen, bas $ahn in ben Sienft beS 25ater= 

lanbeS ftellte, war —- troß beS HuSzugS, 

ben ber SBeltpriefter Johann $ i f ch e r 

(f. b.) in München 1799 »eröff entließt unb 

ben furfürftlicßen pinzen gewibmet hcitte 

— in Hiündhen wenig zu perfpüren. 

Huch bie »out Htinifter SCUontgelaS 1806 

für bie Holfsfdßule »orgefdßriebenen „SeibeS= 

Übungen" würben hißt nur in feltenen fällen 

ernfthaft betrieben nnb waren auch nicht 

berart, baß fie auf bie ©rzießung ber $ugenb 

einen nennenswerten ©influß zu äußern »er* 

mochten. ©rft pofeffor Sr. ^riebrieß 

Shierfdß, HapernS berühmtefter Schul* 

mann, ber mit $aßn befreunbet war nnb bie 

hohe Söidßtigfeit ber Heftrebungen besfelben 

noll unb ganz nerftanb (f. b.), feßuf bem 

Surnen in München Hanm, inbem er $önig 

Lubwig I. neranlaßte, anzuorbnen, baß bie 

Leibesübungen in ben ^reiS beS 3ngenb= 

Unterrichtes einbezogen würben; auf Shierfdß’s 
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Vorfchlag hiu würbe 9)t abmann (f. b.) 
1827 nach üftimdjett berufen unb U)m bie 
Einführung beS SurxxunterriditeS im $abetten* 
häufe mie aud) 1828 bie Errichtung eines 
öffentlichen SurnpIabeS übertragen, üftafc 
mann fam ber ihm geworbenen Aufgabe mit 
Eifer nach; baS für einen Surnplab aus* 
erfetjene ©eläube trug ben tarnen „Ober* 
wiefenfelb" unb lag auf ber SBeftfeite ber 
©tabt, an ber ©trabe nach Fadian, mo 
biefe eine Vxxhöhe erftiegen hat. SaS aus* 
gemähte Sanb umfaßte jetm SVorgen, mar 
teils SBiefengrunb, teils mit ©ebüfd) unb 
Baumgruppen befebt unb mürbe uorn ©taate 
um 10.000 ©ülben getauft, damals lag 
es nod) auberhalb ber ©tabt, bie jetzt fchon 
tängft über basfetbe t)inauSgeraad)fen ift. 
heutzutage gibt bie SHnftalt manchem Käufer* 
fpefulanten ber bortigen ©egenb Ärgernis, 
meil fie angeblich ben Berfehr unterbirtbet, 
b. h- feine Raufer weniger einträglich madjt. 
3Jtit ©efd)mad unb BerftänbniS nnb in 
groben Berhältniffen mürbe ber Surnplab 
angelegt. SaS ©elänbe mar teils eben, zum 
Seil aber — raaS für einzelne ©piele auber* 
orbentlid) günftig mar — uerfd&iebengeftaltig, 
hier eine Böfchmxg, bort eine ©rube, tjier 
eine fläche, bort ein hügel; in munbertidjen 
Figuren mürben Sahnen angelegt, unb ernft 
unb feltfam ragten bie hohen ein*, smei*, 
oier* unb fedjSmaftigen ^lettergerüfte mit 
ihren ©piben unb Leitern in bie Suft. Dtede 
unb Barren ftanben in langen Leihen, ein 
mädjtiger ©djroebebaum ftredte fid) weithin, 
unb auch an ©pringgelegenheit aller 2lrt 
gab es feinen Mangel, ©chroingel unb Bod 
waren nod) grob gewimmert, fein Überzug 
machte ben ©ib weither, fein Bügel bie 
Häufchen griffiger. Sie Surnübungen mürben 
nur mittwochs nnb famftagS zur ©ommerS* 
seit non 2 Uhr nachmittags bis jum bun* 
fefnben 2lbenb oorgenonxmen. Bber ber fange 
Münchener SBinter unb bie häufige Unbill 
bes SBetterS im ©ommer malten and; bie 
(Errichtung eines „SurngebäubeS" auf bem 
Blabe notmenbig; ber ©runbftein zu bem 
fd)lid)ten, für heutige Berhältniffe ungenügen* 
ben Bau mürbe am 25. Vuguft 1887 ge* 
fegt. — ÜRafimannS ©ebanfen unb ^3ro= 

gramm infolge follte ber Surnplab in Ober* 
miefenfefb nicht nur bie turnenbe männliche 
$ugenb ber ©tabt aufnehmen,*) fonbern 
aud) „eine üftutter* unb SJtufteranftaXt fein, 
mo bie bem Sehrfach fid) mibmenben hod)s 
fdjüler gehalten werben, aud) bur<h ihue 
VbgangSzeugniffe ben beweis zu führen, 
bah fie bie Surnfunft zur eigenen ErfahrungS* 
auSbifbung unb zur 2öeiterlel)re getrieben 
haben." 

$n ber Sl)at blieb bas Surnen in 
München jahrzehntelang auf ben öffent* 
liehen Surnplab befd&ränft, aber ber @e* 
banfe, bah aus ber Vnftalt für bie ©gm* 
nafien bes Sanbes Surnlehrer gewonnen 
werben fönnten, hat [ich nicht uermirflicht, 
unb fo wenig ©d)ufe machten bie in Söort 
nnb ©djrift uerteibigten 2fnfd)auungen 3Jtahs 
manns über Snrnen unb Surnlehrer, bab 
nach feinem Sßeggang non München 1842 
gerabe ein Vertreter ber non ihm niefbe* 
fämpften „forporalmäbigen Eperzierfteifheit", 
ber ehemalige Unteroffizier Sorenz ©ruber 
Zum Borftanb ber Vnftalt berufen würbe. 
Unter ihm würbe aud) ber Unterzeichnete 
(1847) ©d)üler bes öffentlichen SurnplabeS 
unb brachte eS noch im gleichen $al)re zur 
SBürbe eines „BnmanS." $m $al)re barauf 
(1848) übernahm ber vitaler Sfnton © d) e i b* 
maier (f. b.) ben Unterricht an ber Bn* 
ftaft; bie Seitung berfefben war bem ffteftor 
Beilhad übertragen, ber fie aber als ein 
unangenehmes Nebenamt bafb non fid) ab* 
fcfjüttelte. Vun würbe ©djeibmaier aud) Bor* 
ftanb ber Bnftalt. $n meid)’ erfolgreicher 
Söeife biefer nierzig ^a-hre feines VmteS 
waltete, wirb bei feiner £ebenSbefd)reibung 
bes weiteren auSeinanber gefegt werben. 
Ser Umftanb, bah bie öffentliche Surnanftalt 
non ber BUtte ber ©tabt eine halbe ©tunbe 
entfernt lag, war ber Verbreitung bes 
SurnenS in weiten Greifen mehrfach hinber* 
lieh- Vach langen Bemühungen gelang e& 
©djeibmaier, auch ein Surnlolal in ber ©tabt 
mieten zu fönnen. Es war ein luftleerer, 
feuchter, bumpfer Vaunx, am „©raben" ge* 

*) $jm erften Saljre, 1828, waren 260- 
Knaben eingefdirieöen. 
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legen, non ber Somtenftrafie hei' int Heller* 
gefdjoffe untergebracht, SBanb an SBanb mit 
bem 23ierfeller ber „Tonhalle." 2lber bocf) 
entraidelte fidf) in biefern sroeifelhaften Utaume 
allabendlich ein frtfdjeS turnerifdjeS Treiben, 
nnb bie p>ei (Säle raaren meift non Übenben 
bicf)t gefüllt. Tie S5erl)ältniffe befferten fich, 
als es Scheibmaier baf)in brachte, bafj bie 
Stabt 9ftünd)en ber öffentlichen Turnanftalt 
einen mit Räumen befehlen $lah äraifdjen 
ber alten Stabtmauer nnb bem SBatlbad) — 
gegenüber bem Turnlofal nnb in nädjfter 
9lähe nom Senblinger Thor — pr 23e* 
nu^ung überlieb. Ta marb natürlich, fo 
oft es anging, im freien geturnt. 2tber bie 
Herrtiddeit bauerte nicht lange: halb mürben 
bie alten Stabtmanern niebergelegt, ber 23ad) 
mürbe überwölbt, nnb eine fchmude ftäbtif^e 
Anlage mit Olafen, ©ebüfd) nnb Spring* 
brunnen breitet fich jefct bort aus. Tie 
Straben um biefe Anlage mürben aufgefüllt, 
bie am ©raben gelegenen Käufer umgebaut 
nnb bie Turnanftalt oerlor an biefer Stelle 
ihre alten Otäume. -ftun mürbe ein in ber 
Olachbarfdjaft gelegene^ Hinterhaus gemietet 
— ein trauriger Notbehelf, ber teiber h^uts 
ptage noch fortbefteht. Tort turnt ein ftarf 
beoölfertes ©pmnafiunt, turnen Jdinberabtei* 
langen nnb üftännerriegen. Suft nnb Otaum 
finb farg pgemeffen, fein ^reiplah fteht pr 
Verfügung, $ft es ba p nerrounbern, raenn 
gegen ein Turnen unter folgen Serhälhtiffen 
laute $Iage geführt mirb ? $n ber ßmifchem 
Seit üolläog fid) im Sanbe mie in üftünchen 
ein grober ilmfchraung in ben 2lnfchauungen 
über baS Turnen. Tiefes trat (Te^em* 
ber 1861) als oerbinblicher ©egenftanb p* 
nächft in bie ©pmnafien, fpätep auch tu bie 
Dtealfchulen. SJiit 23efchleunigung mubte für 
23efdhaffung non Turnräumen nnb 23ilbung 
non Turnlehrern geforgt merben. 91ad)bem 
ber Serfuch, einen TurnlehrerbilbungSlurS 
unter Leitung beS Stubien- nnb Turnlehrers 
Sedjrter non Erlangen p neranftalten, rnifj* 
glücft mar, mürbe jmei $ahre fpäter, 1866, 
bie Abhaltung non „Turnlehreranraei* 
fungShtrfen" nomSJtinifterium bem Schrei* 
ber biefer Beilen (©. H- 28 eher) Überträgen. 
2llS Turnlofal mürben anfänglich bie Turn¬ 

räume beS SJiännerturnnereineS, bann ein 
nom Staat gemieteter Saal in ber Thea^ 
tinerftrabe benufd. Tie $urfe, bie bas ganje 
3>abr über bauerten, raaren insbefonbers non 
Sehramtsfanbibaten ber Uninerfität, mie auch 
non SSoltSfdhnllehrern ber Stabt München 
Sahlreich befudjt. Slitfier biefen Surfen raurbe 
bann auf minifterielle 2lnorbnnng je ein 
fech§roöd)iger 2lnraeifungSfurS für 8 eh rer an 
humaniftifdjen 9Jtittelfcbulen (1868) nnb 
1869 ein foldher für Sehrer an Sehrer* 
bilbungSanftalten unter SOBeberS Seitung auf 
bem öffentlichen Turnplab in OJtünchen abge^ 
halten. 2luS biefen Vorgängen entraidelte fich 
nach ferneren Kämpfen mit ©egnern aller 2lrt 
im $af)re 1872 bie Bentralturn- 
lehre rbilbnngSan ft alt, bie, mohl ge* 
pflegt non OJtinifter non 8 u b unb bem 9tefe? 
renten Tr. non Hüller (f. b.), in 23älbe bas 
Herj beS Schulturnens in kapern mürbe. 2ln 
bie Spibe ber 2lnftalt mürbe nom $?önig 
©. H- 28eher (f. b.) als Tireftor berufen. 

Stuch bas yjtäbdhentnrnen raurbe non 
lebterem in bie SBege geleitet, ©r erteilte 
1864 ben erften SJtäbchentnrnunterricht in 
München im ©arten beS ^rofefforS Tbierfch 
an ber ^arlsftrafje. Tie ©nfelin beS lebteren 
nnb bie Töchter mehrerer UnioerfüätS* nnb 
2lfabemieprofefforen (mie 8iebig, TönnigeS, 
Schrainb, 23luntfcf)li u. a.) maren bie erften 
Turnfchülerinnen ber Hßuptftabt. Seit ber 
Beit befeftigte fich baS SJtäbchenturnen non 
$abr p Qfaljr in immer raachfenbem OJtafie, 
nnb als bie 3ett laut, ba baS Turnen in 
bie Solfsfdple treten follte, galt es als 
felbftnerftänblidh, bah and) bie 9Jtäbcf)en 
turnen müßten. Turch bas nom Könige ge* 
nehmigte Sdjulftatut ber Stabt üHtündjen 
raurbe ber Turnunterricht für Knaben mie 
für 3)läbd)en non ber unterften bis pr 
oberften klaffe nerbtnblidh nnb SBeber mit 
ber Oberleitung biefeS Unterrichtes betraut. 
Söas äftündjen feit 1872 bis i'um heutigen 
Tage für feine Solfsfdjulen an Turngelegen¬ 
heiten befdhafft hat, mag aus beiltegenber 
Überficht entnommen merben, melche fämt* 
lidje Turnhallen aufphlt, bie hier pr Beit 
für ben Sd)ulturnunterrid)t in SSermenbung 
flehen. 
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A. SSolf§feruiert. 
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1 Somfdjule am ©aloatorplatj 1 £.*©eb.1.©toä 4-8 17*7 10-57 187 
2 II. ©imuttanfct). a. b. ßlengeftrajie 1 •Jtebengeb. 0 5 16 14 224 

bto. 1 „ 0 5 14-9 14 209 
3 I. Sßrot. ©cf). ^erjog Sßilfjefmftr. 1 „ 0 5 12 2 12-17 148 

bto. 1 „ 1 5 1235 12-25 151 
4 ©cf), an ber ©cf)mantf;aterftr. . 1 ^auptgeb. o 4'8 17-54 9 158 
5 SSou ber -;£annftrafje .... 1 „ o 66 17-4 8-4 146 
6 lynneve ^Bonifagfc^. a. b. £ui[enftr. 1 9tebengeb. 0 52 151 12-1 182 
7 2lltfjaibf)aufett. 1 „ 0 4-8 8-17 10-5 86 

bto. 1 „ o 4-8 8-17 10-5 86 
8 ©tefung. 1 „ 0 4'8 1596 12 192 
9 I. ©imultanfcfjule a. b. Sürfenftr. 1 „ 0 4'8 165 12 198 

bto. 1 „ 0 4-8 14 12 168 
10 ^ßetergfcfj. im 9to|entf)al . . . 1 §auptgeb. 0 5 10*2 13-35 136 
11 ©. 2fnnajcf)ule. 1 » 0 53 14-75 105 155 

bto. 1 „ 0 4’8 9-75 7-5 73 
12 ©cf)ule 2fu. 1 „ 0 5-2 18-1 10-5 190 

bto. 1 9tebengeb. 0 5‘2 14 14 196 
13 III. <ßrot. ©cf). a. b. Suifenftr- . 1 „ o 5-3 17-7 10-18 180 
14 $tofterfcf)ufe 2fu. 1 §auptgeb. 0 4*6 20-15 9 141 
15 ©cfjufe a. b. ©dfjrentftr. . . . 1 „ o 5 181 11 199 
16 II. Sßrot. ©dE). a. b. gerrenftr. . 1 „ o 51 18-17 11-285 205 
17 ■tteuf)aib§aufen. 1 „ 0 4-95 15 11-95 179 

bto. 1 ff I 4-95 15 11-95 179 
18 ©enbltng. 1 „ 0 4-35 17-9 11-5 206 

I 1 /; 0 4-35 1 7*9 11-05 198 
19 SubmigSfcfj. a. b. Slmaltenftr. . 1 ■Jtebengeb. 0 4-8 13-8 13-8 190 

1 ff 1 5 13-8 13-8 190 
20 3ßitteI36a$erfd(). a. b. Sfuenftr. . 1 Sfnbau 0 5-18 15 12 180 

1 ff 1 5-06 15 12 180 
21 £1. ©eififd). a. b. gvauenftr. 1 SRebengeb. 0 4'7 14-55 9-75 132 

1 ff 0 4-7 14-55 9-75 132 
22 ©dfjufe am 2)tar3pla£ . . . 1 2Inbau 0 4-6 13 12 156 

1 l 515 13 12 156 
23 ©cfjufe a. b. Sumfjfingerftr.. 1 ff o 4-8 14 12 168 

1 ,f i 41 14 12 168 
24 ©dfjufe a. b. SSergmannftr. . . 1 ff 0 5 13-4 1235 165 

1 ff 1 5 13-4 1235 165 
25 ©cfjute a b. ©cfjminbftr. . . 1 ff 0 4-9 13-95 11-95 167 

1 ff 1 4-97 13-95 11-95 167 
26 5ßeter§fcfj. a. b. SSfumenftr. . . 1 ff 0 4-94 15-92 10-97 175 

1 ff 1 5-01 15-92 10-97 175 
27 ©cfjroabtng. 1 ff 0 5 14-75 11-75 173 

1 ff 1 5 14-75 11-75 173 
28 Steufjaufen. 1 ff 0 4-5 13-92 1271 177 

1 ff 1 4-5 1392 1271 177 
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B. ÜRittelfcbulen. 
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1 Hößere Xöcbterfcfjure .... 1 
2 Sehrerinnenfemirtar .... 1 

3 ©täbt. Hmröelsfchule .... 1 

4 SubroigSgpmnafium .... 3 
5 SBilhelmSgpmnafium .... 1 
6 9Jta£imilianSgpmnafium . 1 

7 Suitpolbgpmnafium .... 1 

8 Suitpolbrealfcßule. 2 

9 Subraigrealfd^ule. 1 

10 Öffentl. Surnplaß .... 1 toirb aud) toon ber 3tußeren sBoiufasutSfcgiue uenittjt. 

£urnfäle für äKittelf$ulen 1894 13 
1 

2luSbrüdli<h fei Betgefügt, baß nur brei, 
im Zentrum ber ©tabt gelegene SSolfSfchuIen, 
bie Som=, $1. ($eift= unb ^SeterSfd^uIe am 
fRofentßai, beS $reiplaßeS gang entbehren, 
bagegen bie anberen ©dfulen über grobe, 
gum Seil befcßattete, luftige ^reipläße jurn 
Surnen, ©pieien unb ©cblittfcbublaufen oer* 
fügen. -— $n fedps ©djulfyäufern aus neuefter 
3eit finb and) noch Sraufebäber mit 
marmem unb faltem Söaffer, raelche burd)* 
fdjnittlicf) uon je 26 Ambern gleichseitig be* 
nußt roerben tonnen, eingerid^tet raorben. — 
©eit uier fahren merben uon feiten ber ©tabt 
unter Seitung uon bewährten 25olfSfcbui= 
letjrern unb 4ebrerinnen eigene, uon ben 
^inbern eifrig befugte ©pietftünben 
ueranftaltet. — Siefe ehtfcbneibenben 23er* 
befferungen ber gefunbbeitlicben 23erbältniffe 
an ben äJtüncfjener 23olfsf<hulen finb in erfter 
SHeibe ber unermübtiüjen, uerftänbniSoollen 
unb einflußreichen Sßätigfeit beS ©tabtfcb)uX= 
rateS, Sr. lohnte ber (f. b.), &u banten. 
2lucb in ber fecbstlaffigen ftäbtifcßen b ö b e r e n 
Söcbterfcbute ift bas turnen feit mehr 
als 20 fahren unter bie Pflichtfächer auf* 
genommen, unb es erfcbeint als felbftuer* 
ftänblid), baß bie ©cbüler ber ftäbtifcben 
Hanbelsfcßule regelmäßigen, uerbinb* 
lidtjen Surnunterricbt erbalten. 

Ser Surnunterricht an ben uier buma* 
niftißhen ©pmnafien, am Dtealgpmnafium 

unb an ben beiben Dtealfcßulen SORüncbenS 
rairb uon ^acbturnlebrern erteilt. Sie tönig* 
liebe öffentliche Surnanftalt, tuie bie fönigliche 
ßentralturnlebrerbilbungSanftalt merben uon 
je einem 23orftanbe geleitet. $bnen finb jur 
Beihilfe ie sraei Hffiftenten beigegeben, welche 
jebod^ nicht au ben felbftänbigen Surnlebrern 
ääblen. Sie fönigliche öffentliche Surnanftalt 
rairb 3. ß. geleitet uon ©be- Hirfdßmann, 
als 2lffiftenten fungieren bort 21. 23 oben* 
müller unb $. Söagner. 2ln ber ©piße ber 
föniglicben ßentralturnlebrerbilbungSanftalt 
ftebt ©. £. SBeber; als Hilfslehrer („£eb= 
rer") finben mir bort $riebricb ^beuerner 
unb 2lIfonS Sboma. Sie ©teile eines Surn? 
lebrers am SöilbelmSgpmnafium ift mit Sr. 
Haggenmiiller, jene am Suitpolbgpm* 
nafturn mit 53ucf)b013 nnb SBücßner, 
jene an ben fHealfcßulen mit @b. 2ö a 11 b e r, 
$ranj Füller unb ©b. 9^0cb befeßt. Sen 
Surnunterridü am SubroigSgpntnaftum beforgt 
bie öffentliche Surnanftalt, ben am 9Jtap= 
unb dtealgpmnaftum bie gentralturnlebrer* 
bilbungSanftalt. 

2Bie baS ©chulturnen in München — 
mir bürfen es mit berechtigtem ©tolje fagen — 
in 53lüte ftebt, fo läßt fich auch uon beni 
23ereinSturnen nuferer Imüptftabt recht 
uiel OtübmenbeS berichten. Ser ältefte unter 
ben Münchener Surnu ereilten ift ber „Surn* 
uerein SJtündben." ©r fönnte feinen 
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©tammbaum, wenn and) nidjt in ganj geia^ 
bei* Sinie, bocb mit oielei 53eied)tigung, bis auf 
baS $abi 1848 prüdfübren unb säblt je^t 
mit feinen 1200 SJtitgliebern 3U ben größten 
unb teiftungSfäbigfteu Vereinen beS Reiches, 
©i befafj früher in bei $abnftiafse eine £mn= 
batte, feit 1889 abei bat ei ein neues £>eim 
an bei Stuenftiafie inne, baS in tmnted)s 
nifdjei wie gefunbbeitticbei SSejiebnng ben 
bödjften Stnfoibeiungen entfpiidjt unb nach 
alten ©eiten geiabeju ein SJtuftei füi bei= 
aitige Stnlagen bitbet. £alte unb $ieiptab 
nehmen einen $läd)eninbalt non 5581Q] m 

ein; bie £>alte ift 7200 m giofj. ®ie hohe 
S3Iüte biefes Skieines ift neben feinei tücbs 
tigen SSoituineifdtjaft befonbeis bei umfid): 
tigen unb fiäftigen Leitung beS elften S5oi= 
ftanbeS, $ofiateS ®i. dt ä b e i, su oei* 
bauten. — 5Dei üütüncEjenei „dJt ctnnei = 
tumoeiein", bei im $abie 1860 ge* 
giünbet mmbe unb feine ^uiniänme bie 
tängfte 3eit übei im „giünen £>of" an bei 
Skpeiftiajfe batte, lefiutieite ficb sumat aus 
ben ^leifen bei ^aufleute, ^ünfttei, Stiste 
unb Sßiofeffoien. 3bm mmbe im $abie 1861, 
nacbbem in einei SSeifammtung su dttimbeig 
bei bapeiifdje Sumeibunb gegiüm 
bet moiben wai, bie Aufgabe geftettt, bem 
töefcbtub bei dtürnbetgei Steif ammtung Se* 
ben su geben unb bem Smneibunb einen 
fidjeieu Stoben ju fdjaffen. 2)as gefcbab 
benn and), unb im $abie 1862 mmbe in 
Sftüncben bas elfte bapeiifdje ^leistuinfeft 
gefeieit. SDei elfte Stoifibenbe beS StunbeS 
mal Söebei. $m ©eptembei 1862 mmbe 
bei Stoioit oibnungSgemäb nad) Stapieutb 
neitegt. — Smneifiige unb einftubieidje 
dJtännei glaubten, es roüibe bei S£uinfad&e 
in dJtüncben nuben, menn hier nui ein ein* 
äigei Smnoeiein beftänbe. Stad) langen Sßei* 
banbtungen tarn man (1866) benn and; 
babin übeiein, bie beiben Steieine, welche 
bei bei Steifcbmel3ung jumeift in Stetiadd 
tarnen, bei dJtündjenei Suinneiein unb bei 
dltänneituinoeiein, fottten tbi SJeimögen su= 
fammentegen, ibie bi^beiigen tarnen auf* 
geben nnb fid) in einem einzigen Steiein su= 
fammenfinben, bei non nun an ben tarnen 
„Suinneiein Sltüncben" 3U füllen habe. 

SDei Stefcbtujj mmbe 3m 2bat, unb bei 
„Sumoeiein dJiüncben" hätte, ftieng genotm 
men, atfo bas $abi 1866 als fein wiiflid&eS 
©lünbrntgsjabi su betiad&ten. 

Sange geit uun beftanb biefei Steiein 
allein in dltüncben. gwiftigteiten in ibm 
ueianlafjten abei nad) mebieien Wahlen 
einige ÜJtitgtiebei, au§jufd)eiben unb (1879) 
einen neuen Skiein ju giünbeu, bei fid) ben 
in 9Mnd)en in gutem Shtbenten ftebenben 
tarnen „dJtänneitumoeiein" beitegte. 
SlefonbeiS ben beiben £>auptftüben beS Ski* 
eines, $ians Sang unb $ofef Raiter, 
ift bas itbenafdjenb fdjnette ©iftaifen unb 
fiäftige ©mpoibtüben besfetben 3U oeibanfen. 
S5ei angeftadjette gegenfeitige SBetieifei bei 
Skieine eiböbte bie SeiftungSfäbigteit jebeS 
ein3etnen. Slud) bei SMnneituinoeiein in 
9Jtünd)en miib in ooibeiftei [Reibe mit ge* 
nannt, menn man bie beften unb an ©bien 
leicbften Smnoeieine beS dteidtjeS aufsäblt. 
©1 bat ficb acht ^abien an bei ^äbeits 
ftiabe eine fcböne, geiäumige Smnbalte ge* 
baut. — 9tad) unb nach bat ficb übei bie 
ganse ©tabt ein 9teb non tteineien, tüchtigen 
unb tmnbegeifterten SSeieinen gesogen, metcbe, 
wie bie „Smneifcbaft“ obei bei „Sumoei* 
ein ^anbbaufen" eigene Smmäume befiben, 
obei mie bei „^mnoeiein Stu,“ „^uinnei* 
ein ©t. 2lnna," „Smngemeinbe" ©djuttuim 
läume benuben obei enbtid) in ißiinattotaten 
turnen, geraei fei nodb beS ECRüncbenei 
Suintebiemeieines eimäbnt, bei 1876 
gegiünbet moiben unb feit biefei ßeit mit 
^iaft unb 9tad)biud füi bie ^nteieffen beS 
©djuttmnenS unb bie Sßeiteibdbung feinei 
91titgliebei eingetieten ift. 

©S galt feineijeit, alte biefe, nicht immei 
in ungeftöitei gieunbfcbaft mit einanbei te* 
benben Suinneieine in einem @auoeibanb su 
oeieinigen, maS — ®ant bei ©infidjt unb ^iie= 
benStiebe bei SSoiftänbe unb bei einftubieicb* 
ften SleieinSmitgtiebei — batb gelang (1887). 
9tui babuid) maib es möglich, bab ÜDlüncben 
basVII. 2tttgemeine Seutfdje Sumfeft 
übernehmen unb, mie raii ohne Übeibebung 
beifeben hülfen, eifotgieicb bmd)fübien tonnte. 
2)ei elfte ^läfibent beS bamatigen OitSauSs 
fchubeS, Obeibüigeimeiftei ®i. non SB ib en* 
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rnatjei’ (f.b.) ift feit bei* Seit uns leiber burcß 
bert Tob entriffen morben (5. Vtärs 1893) — 
ein unerfeßlicßer Verluft für bie (Stabt unb 
befonberS auch für bereu tunterifcßeS Seben. 
$ranj Sang oom Vtännerturnoerein amtete 
bei bem gfefte als geftturnraart. Ter ,f997ünd6)e= 
ner Turngau" ift nun fcßon feit $aßren ber 
erfolgreich mirfenbe Vtittelpunft gemeinfcßaft* 
lieber turnerifeßer Veftrebungen unb Arbeiten 
ber ßiefigen 13 Turnoereine, bie ^flegeftätte 
ber freunbfcbaftlicbften Vejießungen ber S5er= 
eine unter fieß gemorben. 

(Ss erübrigt nun nodb fürs bes Tur* 
nenS an ben Vtüncßener Docßfcßulen ju 
gebeuten, Stubierenben ber Unioerfttätunb 
ber tedßnifcßen $ocßfcßule ift fomoßl in 
ber föniglicßen SefltralturnleßrerbilbungSan* 
ftalt mie ber föniglicßen öffentlicßen Turn* 
anftaXt (Belegenßeit jum turnen gegeben, bie 
and) mehrfach mit (Sifer benußt mirb. ferner 
fhtb im Saufe ber lebten Saßre brei afabe* 
mifeße Turnoereine entftanben, bereu ©tärte 
jeboeß feineSmegS ber äaßlreicßen Veoölferung 
unferer £ocßfcßulen entfpriebt. 2ln einem 
turnen auf ber #odßfdßule merben ohnehin 
meift nur foXdfje teituebmen, bie mäbrenb 
ihrer ©gmnaftaljeit einen frifeben, anregem 
ben Turnunterricht genoffen unb fieß einige 
f^ertigteit in ben SeibeSübungen errungen 
haben. S^bem fehlt ben Münchener £ocß* 
fcßulen ein eigener Turnraum, unb am 
feßeinenb mirb ein foldjer in ben nächften 
fahren auch faum gefefjaffen. Taburcß 
bleiben aber bie Verfucße, bas Turnen in 
ben Leihen ber Stubierenben ber £>ocßfd)ulen 
SU oerbreiten, immer nur oon fümmerlicßem 
(Sr folge begleitet. 

9ttit (Benugfßuung tann fcf)üe^Xicf) auf 
bie feit 15 $aßren übließe, lebhafte Slnteil* 
naßtne attioer Offiziere am Turnen unb 
VemegungSfpiel, bas fie allerbingS in abge* 
fcßloffenen Sirfeln treiben, mie auf ben an 
unferem KönigSßofe als felbftoerftänbtich 
geltenben regelmäßigen betrieb beS Turnens 
ßingemiefen merben. g. h. Weber. 

fÖtuemßenberg, 2Xu g u ft, mürbe als ber 
ältefte Sohn bes Kaufmanns T). (S. Vtuen* 
eßenberg in Königsberg i. ^3r. am 18. ^uli 

1818 geboren. (Sr f)at feine Sdßulbilbung 
im SXltftäbtifdßen (Bpmnafium feiner (Beburts* 
ftabt erhalten unb im Vtärj 1838 bie Dteife 
für bie ltnioerfitätsftubien fieß erraorben. 
Vacß 4 jährigem Stubiunx ber TOebijin 
mürbe Vtuencßenberg in Königsberg jum T)r. 
med. promooiert. (Sr hatte bereits als Stu* 
bent an ben Turnübungen, bie unter ber 
Seitung beS Turnlehrers Karl (Suler (ogl. I. 
S. 287) in Königsberg oorgenomnten 
mürben, fid) beteiligt, ^m^aßre 1842 feßte 
er ein Semefter in V3ien unb bann in Ver* 
lin feine Stubien fort unb mar in ber Staats* 
Prüfung begriffen. T)a mürbe er naöß bem 
Fortgänge (SulerS oon Königsberg auf (Sife* 
lens Vorfcßlag oon bem ßier injraifcßen ge* 
grünbeten Turnoerein jurn Turnlehrer ge* 
raählt unb nach Veenbigung feiner Staats* 
Prüfung am 31. Sluguft 1843 in fein 
neues 2Xmt eingeführt. OJtit ber größten 
Treue unb Eingebung, unb mit unoerraüft* 
ließem £umor hat UJtuencßenberg feines oft 
recht feßmierigen Slmtes 34 Saßre lang ge* 
maltet, bis er megen feßmerer (Srfranfung 
baSfelbe im Sommer 1877 nieberlegte. $n 
biefer langen Seit ßat er ben bantals ein* 
jigen Turnoerein in Königsberg nicht nur mit 
anbern (Benoffen bei ben ^rooinsialturntagen 
oertreten, fonbern meiftens aueß bie Seitung 
ber mit ben Turntagen unb Turnfeften oer* 
bunbenen turnerifdßen Vorführungen gehabt. 
VlS im Saßre 1863 in ber ^rooins Preußen 
ein Sehrturfus für Turnlehrer ein* 
geridßtet mürbe, unterrichtete Tr. Vhtencßen* 
berg an bemfelben in Anatomie, ^ßpfiologie 
unb (Shirurgie, in Hantel* unb Stabübun* 
gen, im Knaben* unb Vtäbcßenturnen in ißren 
befonbern Slrten, roäßrenb ber ftäbtifeße Turn* 
leßrer Tr. (Smil Viüttricß eine Überficßt über 
bie oerfeßiebenen Spfteme bes Turnens gab, 
(Berätfunbe unb (Sinridßtung oon Turnpläßen, 
fomie bie Vietßobe bes SdßulturnenS leßrte. 
Trei Saßre ßinbureß mährte biefe (Sinriöß* 
tung; 70 Seßrer, meiftens Volfsfcßulleßrer 
Oft* unb SßeftpreußenS, finb bureß fie juTurn* 
leßrern auSgebilbet morben. 2luf ber britten 
Allgemeinen beutfeßen Turnleßrer*Verfamm* 
lung 31t TreSben oom 30. $uli bis 1. Auguft 
1863 ßielt Tr. 9Jt. einen Vortrag über bas 
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©pftem ber©tabübungen (abgebrüht 
in bem Jahrbuch 1863, ©. 281 ff., int 
©elbftoerlag beS Serfaffers erfcf)ienen, Königs* 
berg 1863). @3 mar ein eigenes gufammen* 
treffen, bajj auf berfelben SSerfammlung and) 
3äger über feine ©ifenftabübungen fprad) 
unb biefelben gum erftenmal ben Surnlehrern 
norfübrte. Slml.^uli 1881 ftarb ber um 
baS Surnraefen in Oft* unb SBeftpreufjen 
hodjoerbiente Sttanit in feiner ©eburtsftabt. 

A. Tribukait. 

5Jlu§!e!lft)ftettt. Sie SJhtSfeln bilben 
eine meidje, rotgefärbte SJlaffe, baS eigent* 
liehe f^Ieifd) unfereS Körpers, meines ben 
größten Seil aller äöeidhteile beffelben aus* 
mad)t, ja faft bie Hälfte (etwa 45°/0) 
ber gefamten l^örpermaffe beträgt. Sie 
ÜUhtSfeln finb bie Organe ber 33emegung, 
meidje teils non nnferent SBillen abhängig 
ift (bei ben animalifd)en ober mill* 
fürlichen üftuSfeln), teils ohne ben 
Söillen (bei ben organifcljen ober nn* 
millfürlidhen SJluSfeln) nor fidf> geht. 
SfleiftenS finb bie SJhtSfeln mit Knochen, 
aber ancl) mit Knorpeln, SMnbern unb 
häuten nerbunben; and) bilben fie felb* 
ftänbige, in ben groben #öhlen beS Körpers 
liegenbe Organe, g. f8. bas £erg, ober fie 
warnen an ber SBilbung gufammengefebter 
Organe, g. S3. beS Wagens unb beS Sarm* 
fanaleS, teil. 

Sie millfürlidhen SJtusfeln befielen aus 
gasreichen, neben einanber liegenben ^leifd)* 
bünbeln, non benen jebeS raieber aus flei* 
neren, unb biefe enblid) aus lleinften, foge* 
nannten $rimitit)*S3ünbein gufammen* 
gefegt finb. Seziere finb non cplinbrifdjer 
grorrn, unb jebeS berfelben ift oon einer 
glatten, häutigen £>ülle umgeben, toeldje 
einen gähflüffigen Inhalt hat. Sin biefen 
^rimitiobünbetn tritt nun eine garte Sängs* 
ftreifung unb eine feljr entfd)iebene Ouer* 
ftreifnng fyemox. Sie SängSftreifung mirb 
baburd) berairlt, bajj ber Inhalt jebeS $ri* 
mitiobünbelS aus feinen SängSfafern befielt. 
$ebe biefer $afern ift aber aus lleinen, ber 
Sänge nach aneinanber liegenben Körnern 
gufammengefebt. Sie fämtlidjen in einer 
©bene liegenben Hörnchen aller $afern eines 

^rimitiobünbelS bilben nun in biefem gleidh* 
fam eine ©djeibe, unb bie uerfcfnebenen über 
einanber liegenben ©djeiben erzeugen in bem 
^rimitiobünbel bie Ouerftreifung. Sie null* 
fürlichen SJluSfetn, meldfje non bunfelroter 
$arbe finb, uerbanfen biefer beutlidjen Ouer* 
ftreifung auch bie allgemein übliche Segeidh* 
nung ber guergeftreiften SJluSfeln. 

S3on ben unraillfüriichen SJluSfeln geigt 
aud) baS $erg quergeftreifte £yafern; aber alle 
übrigen, bereu $arbe übrigens blaurot ift, 
haben feine Ouerftreifung, fonbern beftehen 
ans glatten $afern, b. h- langgeftredten, an 
beiben ©nben gugefpibten, banbartig abge* 
platteten gellen mit länglichen fernen. 

Sie einzelnen S3ünbel eines SöhtSfelS 
finb non einer häutigen 33inbegemebSmaffe 
fcheibenförmig umgeben unb burd) biefelbe 
mit einanber gu gröberen 33ünbeln uer* 
einigt. Sludh biefe unb enbüdh ber gange 
ÜDhtSfel befinben fid) in einer foldjen £ülle 
ober ©cheibe non S3inbegemebe. 

3h^r ©eftalt nach fann man bie SJluSfeln 
in f 01 i b e unb hohle unterfd)eiben. Sie leb* 
teren bilben, raie baS |jerg, felbftänbige Organe 
ober nehmen in ber $orm muSfulöfer £>äute 
an ber S5ilbung anberer Organe, g. S3. beS 
ÜJtagenS, teil. Sie foüben SJtuSfeln bagegen 
bilben bie erhebliche $leifdjmaffe, raelche fich 
in mehr ober raeniger biden ©Richten um 
baS $nod)eugerüft unfereS Körpers herum* 
legt unb bie affinen Slemegungen beSfelben 
heroorbringt, inbem burd^ biefe Sllusfeln bie 
©tellung unb Sage ber eingelnen Knochen 
gu einanber neränbert mirb. Sie foliben 
SJtuSfeln merben eingeteilt in lange, breite, 
furge unb ringförmige SJluSfeln. 

Sie langen SJluSfeln finb non 
länglidh runber, oft fpinbefförmiger ober oon 
länglich platter ©eftalt. Sin ihren beiben 
©nben gehen fie in ©ebnen über, mittelft 
m.efdjer fie an Sfrtodien unb gmar fyawpU 
fäcf)Iich an Knochen ber ©ytremitäten befe* 
ftigt finb. SaS eine®nbe beS ÜDhtSfelS, meldjes 
non einem nerhältniSmäjng feften fünfte 
ausgeht, mirb berUrfprung ober^opf, 
baS anbere, an einem ner'h.ältniSmäfng be= 
meglichen fünfte angeheftete, ©nbe ber Sin* 
fab ober ©djmang beS SHuSfelS genannt. 
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SaS snjtfdjen beiben befittblicbe Biittelftüd 
bei^t ber Baud) beS üftuSfelS. Blanche 
BtuSfeln entfpringen oon üerfdjiebenen Pmf= 
ten mit mehreren köpfen, welche ficb zu 
einem Bauche »ereinigen (mehrföpfige 
BtuSfeln); bei einigen BluSfeln teilt ficb 
and) ber Baud) gegen bas Sfnfabenbe bin 
in mehrere gipfel, welche fid) an nerfd)iebe- 
nen fünften anbeften (mebrfcbwänztge 
BtuSfeln). Sie breiten Blusteln 
bilben »erbältniSmäfng bünne, in bie Sänge 
nnb Breite auSgebebnte, fleifdjige Patten, 
welche befonberS am Bumpfe norfommen 
nnb b^r an ber Begrenzung ber groben 
Körperhöhen teilnebmen. Sin ihren Bänbern 
geben fie häufig in febnige £jäute über, 
mittelft berer fie ficb aufeben, ©inige non 
ihnen entfpringen mit mehreren $aden. Sie 
furzen BtuSfeIn, non geringer, unge= 
fahr gleicher Sänge nnb Breite, liegen meift 
in tieferen BftuSfelfcbidjten bicfjt auf ben 
Knochen. Sie ringförmigen BinStein 
bilben trei§förmige ober onale Binge, welche 
um Öffnungen beS Körpers, z- 29. um ben 
Bteb, ben Elfter, bie Slugenfpalie, gelegt 
finb nnb biefe Öffnungen nerengen ober 
fcbliejäen tönnen. (Sie werben beSbalb auch 
©cbliefmusf ein genannt. 

Sie meiften am ©feiett befeftigten 
Pusteln haften ficb mit ihren beiben ©nben 
an ätuei »erfcbiebenen Knochen an, welche 
burd) ein (Ment fo mit einanber oerbunben 
finb, bab fie ficb Segen einanber ober non 
einanber beraegen tonnen. Sas BtuSfeU 
gemebe befibt nun bie $äbigfeit, infolge eines 
feiges, raelcber mittelft eines Heroen auf 
baSfelbe übertragen rcirb, fid) in ficb felbft 
zufammenzieben zu tönnen. Saburcb merben 
bie @nben beS BluSfelS einanber genähert, 
er »erfüllt fid), raobei er zugleich bider nnb 
fefter tüirb. Surd) biefe $äf)igfeit beS 
StRusfels, feine Kontraftilität, tönnen 
aber bie beiben Knochen, an raelcben feine 
(Snben befeftigt finb, gegen einanber bewegt 
werben. Stuf biefe BÖeife »ermitteln bie 
BhtSfeln bie Bewegungen beS Körpers nnb 
feiner Seile. Sie Berfürzung eines BluSfelS 
fann 2/3 bis ö/6 ber Sänge beS rnbenbeu 
BluSfelS als Btapimum betragen, bod) wirb 

biefer ($rab ber Berfürzung bei ben meiften 
Bewegungen beS Körpers bei weitem nicht 
erreicht. 

$n ihrer Berfürzung wirten bie BluSfefn 
au ben Knochen wie an ben Rebeln, für 
welche bie gewöhnlichen phpfifalifdjen ©efebe 
gelten. Sarnacb werben zwei £>auptarten beS 
$ebels, ber zweiarmige nnb einarmige, um 
terfdjieben. Bei erfterem liegen bie SlngriffS* 
pnnfte ber Saft nnb ber Straft auf Der* 
fd)iebenen ©eiten, bei festerem auf berfelben 
©eite oom UnterftübungSpunft. Sie Ber* 
binbung ber BtuSfeln mit ben Knochen (teilt 
gewöhnlich einarmige, in einigen fällen aber 
au<b zweiarmige Jeebel bar. hierbei bilbet ber 
Knochen felbft ben £>ebel, bie (Belenfoer* 
binbung ben UnterftübungSpunft beS Debets, 
ber Slnfab beS BluSfelS ift ber Slngriffs* 
punft ber Kraft, nnb bie Schwere beS zu 
bewegenben Körperteiles, welcher and) noch 
ein frembeS @ewi<ht tragen fann, ift als bie 
Saft zu betrachten. $e näher nun ber Slm 
griffSpunft ber Kraft, je ferner bagegen ber 
SlngriffSpunft ber Saft bem UnterftübungS* 
pnnfte liegt, befto gröber ift bie Sfnftrengitng 
beS BluSfelS, um bie Saft zu bewegen. 
SiefeS nngünftige BerhältniS ber BluSfeI= 
wirfung ift aber im Körper allgemein »or= 
hanben, ba bie Slnfabenben ber BluSfeln 
fi<b fo nahe als möglich an ben ©elenfen 
befeftigen. Slufjerbent tritt nodh in anberer 
Bßeife ein für bie BluSfelwirfung ungünftiger 
Umftanb baburch ein, bafs bie BluSfeln nicht 
redjtwinflig, fonbern fpibwinflig, alfo fd)räg 
auf ben Knochen gerichtet finb. Ser burd) 
biefe Berbältniffe bebingte Kraftoerlnft wirb 
aber reiflich baburd) aufgewogen, bafs zu; 
gleich bie Bewegungen an Umfang unb 
©djnelligfeit gewinnen, fowie auch infolge 
ber Stnbeftung ber BluSfeln bidjt neben ben 
(Belenfen ber Körper in allen feinen Seilen 
auch währenb ber Bewegung fchlanf nnb 
fein gegliebert bleibt, währenb er, wenn bie 
Slnfabpunfte ber BluSfeln oon ben (Belenfen 
entfernt lägen, bei jeber Bewegung plump 
unb unbehilflicb erfcheinen würbe. 

Sie $auptarten ber burch bie BluSfeln 
beroorgebrachten Bewegungen beS Körpers 
finb folgenbe: 1. Sie Beugung, bei 
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g\t fflmkdw tos umtfitjltrljett Ittojwrs* 
Sßorberanfi^t. 

A. ©tirnbein. 
B. ©djläfenbein. 
C. gocpogen. 
D. Unterkiefer ($inn). 
E. ©cfjlüffelbein. 
F. Sruftbein. 
G. $ef)lkopf (©ctjilbknorpel). 
H. ©llenbogenfortfaij ober @llen= 

bogenfjaken. 
j. ©emeinfameS Siickenljaftbanb 

ber ©efjnen an ber ^anbmurjel 
(für bie ©treckmuSkeln ber 
§anb). 

K. §ot)ll)anbfjaftbanb (für bie 33eu= 
gemuSkeln ber §anb. 

L. Quer- unb ^reu^aftbänber ber 
©efjnen ber gingerbeuger. 

M. Seitliche £>aftbänber ber ©eljnen 
ber gingerftredt er auf betn Stücken 
ber ginger. 

N. §üftbeinkamm. 
O. föniefcfjeibe. 
P. innerer (am rechten 58ein) unb 

äußerer (am linken Sein) ®e= 
lenkknorren beS Dberfd^enkel = 
beinS. 

Q. ©elenkknorren beS ©ctiienbeinS. 

R groifcfjenbanbfcfjeibe beS $nie= 
gelenkt. 

S. Untere^ Sanb ber ^nie^eibe 
(gortfe^ung ber ©et)ne beS oier= 
köpfigen ©df)enkelmuSkelS). 

T. Äöpfdfjen beS SöabenbeinS (nur 
links ficljtbar). 

U. ©ck)ienbein. 
V. SBabenbein (unterer £eil). 
W. ^reu^banb jur geftfjaltung ber 

©eljnen an ber Seugefeite beS 
gufjgelenkS. 

X. §aftbänber für bie ©eljnen ber 
inneren unb äußeren ©eite beS 
gufjgelenkS. 

Y. gufjumr^el unb SJtittelfujj = 
knoten. 

Z. 2lcfjilleSfeljne (jum breiköpfigen 
SßabenmuSkel gehörig). 

Z*. ©eitlicfje §aftbänber am Lücken 
ber .gefjen für bie Sefeftigung 
ber ©treckfefjnen berfelben. 
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jgffnsftetit be$ Kopfes. 
1. ©tirnmugfel. 
2. ©cbläfenmugfel. 
3. £interbauptgmugfet. 
4. ©cbliefjmugfel beg Siugeg. 
5. Stoker ber Dbrmufcbel. 
6. ©rofjer Soc^beinmugfet. 
7. kleiner gocbbeinnutgfel. 
8. §eber ber Oberlippe. 
9. §eber ber Oberlippe unb 

beg Slafenflügefg. 
10. gufammenbrücfer ber Sia= 

fenöffnungen. 
11. §eber beg SJtunbroinfelg. 
12. ©cbliefjmugfelbeg ÜDtunbeg. 
13. SSacfen* ober ©rompeter* 

mugfel. 
14. §erabgieber beg SJlunb* 

rainfelg. 
15. §erabgieber ber Unterlippe. 
16. Üaumugfel. 

S&usßefn bes paffes. 

17. ßopfnicfer. 
18. SBruftbeingungenbeinmugf. 
19. SBruftbeinfcbilbfnorpelmugf. 
20. ©cbilbfnorpelgungenbeinnt. 
21. ©cbulterblattgungenbeinm. 
22. Unterer 0cf)tunbfcfjnürer. 
23. SSorberer ©reppenmugfel. 
24. Mittlerer ©reppenmugfel. 
25. £eber beg ©cbulterblatt* 

rainfelg. 
26. 3üemenmugfelober$8aufcb= 

mngfel beg £alfeg unb 
$opfeg. 

27. $apugen=ob.$appenmugfel. 

l&ttsßcfn am glurnpf. 

28. ©ro^er SBruftmugfel. 
29. kleiner SSruftmugfel. 
30. Sleufjerer fd£)iefer S3aucb = 

ntugfel. 
31. ©eraber 93aucbmugfet. 
32. SSorbereg SBlatt ber je^ni= 

gen ©cbeibe beg geraben 
(linfen) 93aucf)mugfelg, 
bie ^auptfäd£)ü(f) non ber 
©ebne beg äußeren fcbie* 
fen 93aucf)tnugfelg gebil* 
bet rairb. 

33. SSorberer großer ©äge* 
mngfel. 

34. Söreiter Süidfenmugfel. 

^Tttößcftt ber £rme. 
35. ©reiecfiger Slrmmugfel 

(auch ©eltamugfel, Slrm* 
beber). 

36. graeiföpfiger Slrmmugfel. I 
37. §afenarmmugfel. 
38. innerer Slrmmugfel. 
39. ©reiföpfiger ©tredfer beg 

SSorberarmeg; ift auch gu= 
gleich SBegeicbnungfürben 
äußeren $opf begfelben; 
raäbrenb 

39* langer 5fopf unb 
39** innerer $opf begfelben 

bebeutet. @r fe|t ficb big 
gurn SSorberarm fort. 

40. Stunber ©inraärtgroller beg 
SSorber armeg. 

41. innerer ©peicbenmugfel ob- 
rabialer Beuger ber £anb. 

42. S)er lange§o^l^anbmugfel. 
43. ©er oberflächliche ginger* 

beuger. 
44. ©er innere ©llenbogen* 

mngfel ober innere 58eu* 
ger ber §anb. 

45. ©er lange SBeugemugfel 
beg ©aumeng. 

46. ©er Slrmfpeicbenmugfel ob. 
lange Slugroärtgraenber. 

47. ©er lange ©peicbenftrecfer 
ber £>anb. 

48. ©er furge ©peicbenftrecfer 
ber £>anb. 

49. ©er gemeinfame ginger* 
ftredfer. 

50. ©er eigene ©tredfer beg 
fleinen ghtgerg. 

51. ©er ©llenbogenftredfer ber 
£>anb. 

52. ©er lange Slbgieher beg 
©aumeng. 

53. ©er furge ©tredfer beg 
©aumeng. 

54. ©er lange ©tredfer beg 
©aumeng. 

55. ©er eigene ©tredfer beg 
geigefing erg. 

56. ©ie oier änderen groifcben* 
fnochenmugfeln ber^anb. 

57. ©ebnen beg tiefen gemein* 
famen gingerbeugerg, 
raelcbe bie beg oberflächli^ 
chen gingerbeugerg burcb= 
bohren. 

58. SSier ©pulmugfeln. 
59. ©er furge Slbgieher beg 

©aumeng. 
60. ©er furge SSeuger beg 

©aumeng. 
61. ©er 2lngieher beg ©aumeng. 
62. ©er Slbgieher beg fleinen 

gingerg. 

63. ©er furge 33euger beg flei* 
neu gingerg. 

gSusßefn ber gSeine. 

64. ©er grofje ©efäfimugfel. 
65. ©er mittlere ©efäfjmugfel. 
66. ©er ©pannmugfel berbrei* 

ten ©chenfelbinbe. 
67. ©er ©chneibermugfel. 
68. ©eraber ©chenfelmugfel. 
69. Senbenbarmbeinmugfel ob. 

Beuger beg Dberfchenfelg. 
70. ^ammmugfel. 
71. Sauger Slngieber b. ©chenf. 
72. ©chlanfer ©chenfelmugfel. 
73. ©rofjer Slngieher b. ©chenf. 
74. §albhäutiger ©cbenfel* 

mngfel. 
75.. £albfehniger -Dtugfel. 
76. innerer großer ©cbenfel* 

mugfel. 
77. älufjerer großer ©cbenfel* 

mugfel. 
Sir. 68, 76 unb 77 

bilben nebft bem hier 
nicht fichtbaren mittleren 
©chenfelmugfel ben fnie* 
gelenfftredfenbenoierföpfi* 
gen ©chenfelmugfel. 

78. graeiföpfiger ©cbenfelmugf. 
79. 2Sorberer©cbienbeinmugfel. 
80. ©emeinfamer langer ©tre* 

fer ber gehen. 
81. ©er britte Sßabenbeinmugf. 
82. ©er lange ©tredfer ber 

großen gehe. 
83. ©er lange ober erfte SBa* 

benbeinmugfel. 
84. ©er furge ober graeite SBa* 

benbeinmugfel. 
85. ©er breiföpfige SEaben* 

mugfel. @r beftebt aug bem 
graeiföpfigen ober bem grail* 
linggmugfel ber SEabe unb 

85* ©em ©ohlenmugfel. 
86. ©ebne beg ©ohlenmugfelg. 
87. ©er lange gemeinfame 33eu* 

ger ber gehen. 
88. ©ebne beg hinteren ©cljien* 

beinmugfelg. 
89. ©er lange SBeuger ber gro* 

fcn 
90. ©er Slbgieher ber großen 

gehe. 
91. ©er Slbgieher ber fleinen 

gebe- 
92. ©er furge ©tredfer ber 

gehen. 
93. ©er furge ©tredfer ber gro* 

heu gehe. 
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§b Pusfcßht umtfdjlttljen 
§>interanftcbt. 

I. £>interbaubt. 
II. $al8toirfcel. 

III. Ütiicfemmrbel. 
IV. Senbemuirbel. 
V. Äreujbein. 

VI. £üftlamm. 
VII. (gcbullerbrattgräte. 

VIII. Scptterpp. 

1. ^abbemnu§M. 
2. S3reitcc 5Rüdenmu8feI. 
3. S3aufdjmu$!el be§ Äobfe§. 
4. Äobfnicfer. 
5. üfautemtmSfel. 
6. Untergtätemnu§Tel. 
7. ©rofjer runber 2IrmmuS!eI. 
8. kleiner runber SIrmmuStel. 

9. ®eltamu8fel. 
10. ©reüöbfiger 2Irmmu8lel. ] 
11. SSicredEiger SenbenmuSlet. g ' 
12. ©roßer ©efäjjmuSfel. 
13. Mittlerer ©efäjjnnnM. 
14. ÜJiu@felf<piben (@epige §aut) J 
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welcher bie SBinfelung eines sortier gerab= 
linigen Körperteiles ftattfinbet, raie s- 23. 
beim ©infcßlagen ber Ringer sur $auft. — 
2. Sie ©tredung, welche eine (Berafc 
ridßtung eines sorget getrimmten ober ge= 
raintelten Seiles barftetlt, mie beim Öffnen 
ber $auft jur auSgeftredten £>anb. — 
3. Sie Slnsießung, bei welcher ein Seit 
ber Mittellinie beS Körpers genähert rairb, 
mie beim ©fließen ber 23eine nad) bem 
©preisen. — 4. Sie 21b sie hu ng, bei 
melier ein Körperteil non ber Mittellinie 
nad) außen bemegt mirb, mie beim ©eit* 
beben eines 21rmS ober beim ©eitfpreisen 
eines 23eineS. — 5. Sie Sreßuttg ober 
Rottung, raeldtje bie 25eraegung eines 
Körperteils um feine eigene 2ld)fe barftellt, 
raie s- 23. bie 23eraegungen beS aufrecht ge= 
ßaltenen Kopfes, bei benen bas (Beficht fid) 
nach ber rechten ober ber tinfen ©cßulter 
menbet. 

(Beraößnlich rcirten mehrere MnSfeln ju 
gleicher Beit. $n biefem $atle tonnen fie 
fid) gegenfeitig in ihrer SBirfnng unterftüßen, 
uub in 23esug anf biefeS 23erßältniS raerben 
fie (Benoffen genannt. ©0 rairten bie 
23eugemuSfeln eines Körperteils unter fid) 
als (Benoffen. ©s fönnen aber auch eiw 
jetne üüiuSfetn ober üftuSfelgruppen einanber 
entgegenrairfen, raie 5. 23. bei ben ©tred* 
unb 23eugemusfeln ober bei ben -JftuSfeln, 
raelche bie Söirbelfäule einerfeitS nach rechts, 
anbererfeits nach tints beugen. Serartige 
Pusteln nennt man (Begner (2lntago= 
uiften). Söenn in folchem $alte bie ent= 
gegengefeßten SütuSfeln gleich ftart rairten, fo 
rairb ber Körperteil, anf ben ihr 3U9 9e; 
richtet ift, gar nicht bemegt, fonbern in ber 
Mitte sroifchen ihnen feftgefteltt. 

2öie jebeS Organ beS Körpers, fo oer* 
beffert and) ber MuStel burcß Shätigteit feine 
SeiftungSfä'higteit. hierin beruht bie 2SHr= 
tung ber Übung. 2ßenn ein MuStel 
häufig nnb träftig burcß Bufammensiehung 
oerfürst rairb, fo rairb er beffer ernährt, er 
nimmt an Maffe unb (Bewußt 31t, unb feine 
Kraftleiftung fteigt. f^retltch finbet biefe 
©teigernng ber Musteltraft burch Übung im 
höheren Lebensalter eine (Brense, rao troß 

guter, §anbbudj. II. 

regelmäßig fortgefeßter MnStelthätigfeit bie 
LeiftungSfäßigfeit nicht mehr erhöht rairb. 

Sie23ermef)rungber9JtuSfettraft 
ift eine ber hodjsitfcßäßenben SSirfungen ber 
Leibesübung. 2lber fie ift teineSraegS bie 
raertootlfte berfetben. 9tod) höher su ftelten 
ift bie ©teigernng ber Koorbina= 
tionSfähigteit ber 23eraegungen. 
Söenn rair nämlich, mie es bei ben meiften 
im prattifeßen Leben oorfommenben 23erae= 
gungsformen gefeßieht, nicht bloß einen ein= 
Seinen MuSlel, fonbern eine größere Baßl hex- 

felben gleichseitig betätigen, fo tommt es 
baranf an, bafs bie SBirfung aller biefer 
9JtnStetn fid) su einer harmonifeßen (Befamt= 
leiftung oereinige, ©oldße su einem ein= 
ßeitlicßen Bmed oerbnnbenen 23eraegnngen 
nennt man toorbinierte23eraegungen. 
2luf ihnen berußen bie 23erri(ßtungen beS 
prattifeßen Lebens, alle hctubraerflicfjen nnb 
tünftlerifchen Sßätigfeiten, aber auch Slnftanb 
ber äußeren (Srfcßeinnng, gute Haltung unb 
23efreiung oon unbeholfenem unb linfifcßem 
SBefen. Snrcß Leibesübung rairb aber bie 
f^ähigleit ber Koorbination ber 23eraegungen 
in hohem (Brabe oermehrt. Sie WluZkU 

thätigteit hängt oon bem dieis ab, welcher 
bnreh einen 23eraegungSneroen auf ben MuStel 
übertragen rairb. Sei ber Sßätigfeit ber 
raitlfürlicßen Pusteln rairb biefer dteis mit 
nuferem 23eraußtfein unb Sßillen ßeroorge* 
bracht. (Sr hat aber feinen leßten (Brunb 
in ber Sßätigteit ber B^tralorgane beS 
BteroenfpftemS, unb für bie KoorbinationS; 1 

fäßigteit liegt bas leitenbe gentrum im 
Mittelßirn, Kleinhirn unb oerlängerten Mart. 
(23gl. dtanfe, Sßßpfiologie. 2. Stuft. ©. 870). 
SeShalb ift bie Übung, welche in ber ©tei= 
gerung ber Koorbinationsfähigteit gewonnen 
rairb, obgleich nicht ohne MnStelthätigfeit 
eintretenb, bodß mehr 9ieroen= als MuSfel= 
Übung unb erftredt ihre ferngehenbe raoßk 
thätige 2ßirfung anf baS gefamte fernem 
fpftem. 

Sie fcßäßenSraertefte 2Sirfung ber Mus* 
felthätigfeit, raenn biefe regelmäßig unb über 
oiele BJtnSfeln auSgebeßnt erfolgt, ift aber 
bie tiefgeßenbe allgemeine unb oor= 
teilhafte 21nregung aller -Körper 

12 
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thätigfeiten. Sa bie SAuSfeln ben größten 
Seil aller 2BeidE)teile beS Körpers ausmachen, 
fo »erbrausen fie, trenn fie in Shätigfeit 
oerfeht merben, eine grobe Stenge Vlut zu ihrer 
©rnährung. 5S)e§^aIb mirb burch lebhafte 
StuSfelthätigfeit ber Vlutumlauf befdjleunigt, 
bie Atmung unb Verbauung roerben angeregt, 
ber djemifclie ©toffraedjfel wirb im ganzen 
Körper belebt unb bantit auch bie Körper* 
märme erhöbt. Sie allgemeine ©rnährung 
oerbeffert fid), unb and) bas Aeroenfpftem, 
biefer michtigfte Anreger unb Seiter aller 
Sebensthätigfeiten, finbet einen Voben, auf 
bem es gefunb fich entmideln unb normale 
Anregungen hcworbringen fann. ©in ge* 
funbeS Aeroenfpftem aber ift ber günftigfte 
Voben für baS ©rmachfen eines normalen 
(Gemüts* unb (BeifteSlebenS. So fann and) 
biefeS teuere in einer ergiebigen Shätigfeit 
ber AtuSfulatur feine mittelbare Vebingung 
unb (Brunblage finben. e. Angerstein. 

Atufterriegenturnen. Sas fogenannte 
Atufterriegenturnen, meldjeS feit bem V. 
Allgemeinen Seutfdjen Surnfeft in $ranf= 
furt a. At. 1880 eine ftehenbe ©inridjtung 
ber Seutfchen Surnfefte bilbet unb feitbem 
and) oielfad) auf bie Surnprogramme fleine- 
rer unb gröberer Verbanbsfefte übertragen 
mürbe, »erfolgt — mie bas Söort fdfoon felbft 
anbeutet — ben 3raed, in mufterhaften Sar* 
ftellungen Silber eines folgerechten Surn* 
betriebeS zu geben, hiermit ift ber Aiege, 
bie fid) als SJiufterriege fehen taffen mill, 
eine hoppelte Aufgabe geftetlt. ©inmal fotl 
jebe Vemegung, bie 3ur Ausführung tommt, 
ob leid)t ober fchmer, ben (Beferen, meldje 
man füglich au bie ^ormenoollenbung ftellen 
fann, entfprechen, unb anbererfeitS fotl bie 
aufgeftellte ÜbuugSfotge in ihrem Aufbau 
einen einheitlichen (Bebauten in ftufenmäfnger 
©ntmidlung burchführen. $e nachbem nun 
mit biefen Vorführungen entraeber bie ein* 
fache Abficht oerfolgt rairb, bie Surchfchnitts* 
bilbung ber einzelnen Aiege eines einzelnen 
Vereins flar zu legen, ober ber raeitergehenbe 
Broed beS VoneinanberlernenS zu (Brunbe liegt, 
mirb bie $orm ber Sarftellung oerf«hieben fein. 
$tu erfteren $atle merben famtliche Aiegen* 

mitglieber jebe Übung ber Aeihe nach burch* 
zuturnen haben, mogegen im leideren bie 
f^orrn beS geregelten Kürturnens unbebingt 
ben Vorzug oerbient, raeil fo allein in ber 
Zugenteffenen Beit eine reichere unb hoch plan* 
mähig georbnete Übungsfülle geboten merben 
fann. Veibe (BefichtSpunfte höben ihre Ve* 
red)tigung. 2ßeId)eS VeifalleS fidh bie neue 
©iurichtung innerhalb ber Seutfchen Sumer* 
fchaft zu erfreuen gehabt hat, zeigt befon== 
berS ber Umftanb, bah bie 3af)l ber Atufter* 
riegen, raelche in ^ranffurt a. At. 1880 
61 betrug, beim VI. Allgemeinen Seut^ 
fthen Surnfeft in SreSben 1885 bie Bahl 
oon 276 unb beim VII. in Atündjen 1889 
bie ßat)! oon 221 erreichte. Sie Seiftungen 
ber Atufterriegen mürben bei biefen heften 
einer eingehenben Veurteilung unterzogen, bie 
fotgenbe Sanfte berüdfichtigte: 1. Schmierig* 
feitsftufe ber Übungen; 2. ^olgeridjtigfeit 
beS aufgefteltten ÜbungSftoffeS; 3. Aus¬ 
führung ber Übungen; 4. Veurteilung ber 
angemanbten Surnfprache; 5. Verhalten 
beS Vorturners; 6. OrbnungSoerhalten ber 
Aiege; 7. Vemerfungen über bas Alter, 
bie Kleibung unb bie äußere ©rfcheinung ber 
Surnenben. SaS ©rgebniS ber Veurteilung 
mürbe in ber Surnjeitung reröffentließt. Auf 
bem Seutfchen Surntage in £jamtooer 1891 
ift aber befdjtoffen raorben, bah künftighin 
oon ber fo zufammengefefcten unb oielfach 
äuherft fchraierigen Veurteilung Abftanb ge* 
nommen merben foll unb bie Kampfrichter 
nur ihre Vemerfungen über bie Ausführung 
ber Übungen unb über bas (Befamtoerhalten 
ber Aiege ju machen haben. Anher Broeifel 
fteht es, bah bie ©inführuug beS Atufter* 
riegenturnenS einen oorteilhaften ©influh 
auf bie £>anbhabitng beS UbungSbetriebeS 
in ben Surnoereinen ausgeübt hat, inbem 
man erfannte, bah ber geroünfehte folgeridp 
tige Aufbau ber Übungen, ber bisher nicht 
immer beachtet mar, nicht eine blohe Sieb* 
haberei ber Surntheoretifer ift, fonbern bah 
berfelbe einen burchauS praftifdjen hinter* 
gruub hat, inbem er bie befte (Gelegenheit zu 
einem fdjnellen uub gebeit/lichen fyortfehritt 
»ermittelt. Surd) bie Veröffentlichung ber 
ÜbungSoerzeidptiffe ber Atufterriegen auf ben 
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genannten Turnfeften ift ein überreifes ARate* 
rial in bie £änbe ber Vorturner gefontmen, 
unb baburf eine ©fahfamnter erffloffen, 
bei ber fie, memt es ihnen um ©rroeiterung 
freS turneriff en (Gefifts* unb ÜbungSfreifeS 
gn thun ift, nie oergeblif anflopfen merben. 

Sitteratur: ^Beurteilung beS Afufter* 
riegenturnenS beim V., VI. unb VII. All= 
gemeinen ©eutffen Turnfeft, Turngeitung 
1881, 1886 unb 1889. — ©. ©anneberg, 
©ie Turnübungen bei bem V. Allgemeinen 
©eutffen Turnfefte gu granffurt a. übt. 1880, 
Seipgig 1881, @b. ©traucb. — 2Ö. grob&erg, 
Sie Turnübungen beim VI. Allgemeinen ©eut< 
ffen Turnfefte gu ©reSben 1885, Seipgig 1886, 
©b. ©trauf. — A. Thomo, ©ie Turn* 
Übungen beim VII. Allgemeinen ©eutffen 
Turnfefte gu Aiünfen 1889, Seipgig 1890, 
©b. ©trauf. — Ai. gettler, ©ie Turn* 
Übungen beim I. fäffiffen Kreisturnen gu 
©bemnf 1882, Seipgig 1883, ©b. ©trauf. 

Alfred Böttcher. 

fötiittrif, ©mit, geb. am 25. ©ep* 
tember 1831 gu Königsberg i. 5ßr., befufte 
baS Altftäbtiffe (Gpmnafium, an bem fein 
Slater Oberlehrer mar, unb nahm frühgeitig 
an bem Turnen teil, bas burf ben 1842 
gegrünbeten Turnnerein für jung unb alt 
eingeführt morben mar. $n ben erften fahren 
turnte man über ber ©flojifirfe in bem fo* 
genannten AJloSforaiterfaale, fpäter in ber 
pou einem Aftienoerein auf bem $ahrmarfts* 
platje erbauten Turnhalle. AR. mürbe, be- 
günftigt burf eine Heine, gierlife (Geftalt, 
ein fo eifriger Turner, bafj er bereits als 
©f üler bei einem Turnfefte ben erften üßreis 
erhielt. Auf als ©tubent ber Alebigin blieb 
er bem Turnen treu, ©r mürbe praftiffer 
Argt in S3artenftein. Als 1860 in Königs* 
berg ein Turnlehrer für bie gefamten höheren 
Sehranftalten angeftellt merben follte, mürbe 
biefe Stellung auf fein ©rfufen ©r. ARütt* 
rif übertragen, ©r begann feine Thätigfeit 
am 1. Atooember 1860 gunäfft mit Aus* 
bilbuug pou SSorturnern uub überuahm baun 
pou Oftern 1861 ab bie Seituug beS Turn* 
unterrifts in ben bamals beftebenben fünf 
höheren Sehranftalten Königsbergs, bie alle 
in ber eingigen Turnhalle auf bem $ahr= 
marftSplahe turnten. Später erhielten bie 
fgl. höheren Sehranftalten: $riebrifS*Kolle= 
gium, SBifljelmS*@pmnafium unb Sßrogpm* 

nafium eigene Turnhallen unb Turnlehrer; 
ben übrigen Turnunterrif t an ben ftäbti* 
ff en höheren Sehranftalteu unb ben beiben 
KnabemAJiittelff uleit behielt ©r. AR. allein; 
nur ftaub ihm an jeher höheren ©fule 
ein auffiftführenber Sehrer gur ©eite. ARit 
bemunbernSroerter üßflifttreue unb grobem 
(Gefficf untergog er fif ber ffroeren Auf* 
gäbe, 2 — 300 ©füler gu gleifer $eit gu 
unterriften. greilif mürbe uift perfannt, 
bafc biefe ©inriftung uift ben gleifen Auf* 
ffraung beS Turnens, raie in anberen ebenfo 
groben ©täbten bemirfen lonnte. 

©r. AR. mar auf AJiitglieb beS Turn* 
pereinS geraorben, trat aber 1870 infolge 
auSgebrofener Uneinigfeiten mit anberen 
ARitgliebern aus, übernahm jebof fpäter in 
einem neugegrünbeten graeiten Turnoerein 
raieber bie ©teile eines Turnlehrers. Als 
praftiffer Argt hatte er fif befonberS ber 
£eilgpmnaftif gugercanbt. An bem turne* 
riff en Seben auberhalb Königsbergs beteiligte 
fif AR. raenig. Am Krieg 1870—71 nahm 
er als Stabs* unb S3ataillonSargt teil unb 
errnarb fif bas eiferne Kreug. 53ei feinem 
AuSff eiben aus bem ARilitäroerbältniS 1890 
mürbe er gum OberftabSargt ernannt, naf * 
bem fm ffon 1886 bei (Gelegenheit feiner 
25jährigen tnrneriffen Sehrfätigfeit ber 
©ha'rafter als ©anitätSrat perliehen morben 
mar. infolge ber ^nfluenga hatte fif 
bei ihm ein £ergleiben auSgebilbet; naf 
mehrmonatlif em, gum Teil qualoollem Sei* 
ben ftarb er am 7. Oftober 1890 am 
£ergfflag. 

SOgl. AltSffr. 1891, ©. 27 ff. 
C. Euler. 

Ataf tegall, $ rang, geboren gu Kopen* 
hagen 1777, geft. 1847, ber 23egrünber 
ber (Gpmnaftif in ©änemarf. Über feine 
perbienftoolle SBirffamfeit ift in bem Artifel 
„©änemarf" (I. ©. 215 ff.) beriftet. £>ier 
fei eines 23efufS Seilers (f. b.) bei Aiaf=* 
tegall gebaft.*) Seiler hatte baS „National* 

*) Sgl. K. AöaffntannSborff: „©in 33e* 
fuf beS üßeftaloggianerS ©. A. Seiler in %. 
AaftegallS Turnanftalt in Kopenhagen i. $. 
1804 unb ©utSAtutp* Anfift P. g. 1805 

12* 
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inftitut ber ©gmnaftif" in Kopenhagen im 
Auguft 1804 befuc^t imb einen Auffaß 
über baSfelbe am 7. ARärz 1805 ber ©utS* 
3Jiutf)§’fd)en „Vibliotßef ber [ßäbagogifchen 
Sitteratur" eingefanbt, welche benfelben 1805, 
S. 401 ff. abbrudte. gellerS ARitteilung 
lautet im Auszug: „©in nicht fehr geräm 
tniger, mit ^otjen Väumen belebter Hof 
führt zu einem, £>errn [Radjtegall zuge¬ 
hörigen $aufe, in beffen gimmern bei fchled)5 
ter Sßitterung unb zur SBinterSzeit Untere 
rid)t erteilt mirb. geßt raaren bie Übungen 
im freien, unb eine beträchtliche Anzahl non 
Kinbern bortiger Honoratioren, bie bafür ein 
beftimmteS Honorar bezahlen, waren eben in 
üerfdjiebene Abteilungen verteilt, je unter ber 
Aufficht eines Unterlehrers, in oerfdnebenen 
Übungen begriffen. Siefe Sehrlinge mechfeln 
mit ben Sanb= unb Seefabetten, ben Armem 
fdjülern, ben Sdmllehrerfeminariften unb 
ben Unteroffiziers mehrerer [Regimenter nach 
einem genau entworfenen Sehr; unb ©tun* 
benplane ab. — gm ARittelpunfte ber fprim 
genben, eyerzierenben, fletternben unb balam 
cierenben ©efellfdßaft faß &en [Rachtegall, 
um zu belehren, zu erinnern, zu beffern, 
wo eS nötig war. Unb in ber Sßat, ber 
äußere Anftanb, bie Stärfe, Hurtigfeit, ©e-- 
fdjmeibigfeit unb Unerfchrocfenheit ber Sehr* 
linge oerbiente bie Vewunberung alter Am 
wefenben; bie Sorgfalt, womit bie Anfänger 
(oft 6 —8jährige Knaben) gehalten, geleitet 
unb beobachtet würben, beruhigte bie gagem 
ben, unb bie richtige Stufenfolge ber eim 
Zeinen Vorübungen in jeber Kunft erflärte 
uns bie ARöglidjfeit ihres fchnelten gort* 
fchreitenS. — Sa ber Seebienft, wozu ein 
grober Seil ber Sehrtinge beftimmt ift, nicht 
nur ©ewanbtßeit unb Stärfe beS Körpers, 
fonbern auch ARut, ©ntfchloffenheitunb ©egem 
wart beS ©eifteS erforbert, fo wirb auf Übum 
gen im klettern an ARaftbäumen, fchwebem 
ben Seitern, Stridleitern, Sauen mit unb 
ohne knoten unb Sproffen, befonberS viel 
geit unb ARüße oerwenbet. — Anbere Übum 

über baS beutfcfje Surnen" (AUSfcßr. 1888, S. 
353 ff.). — Vgl. auch [ßawel: „Über g. -Rach* 
tegatlS öffentliches Rationatinftitut für ©gm» 
naftif zu Kopenhagen (üJltSfchr. 1891, S. 199 ff.). 

gen, bie gerabe jeßt oorgenommen würben, 
waren bas Voltigieren, ©yerzieren, Valam 
eieren unb ber Seilfampf. Sange unb breite 
ARatraßen, bie oor ben hölzernen gerben 
lagen, fieberten ben gallenben oor Ver; 
leßung, unb einer ber Sehrer ftanb bereit, 
jeben ber fehlte, aufzufangen.*) Sie Hol* 
tung ber eyerzierenben Knaben war äußerft 
regelmäßig unb ihre Schnelligfeit unb Ad)t= 
famfeit bewunbernSwert. — Ser Seilfampf 
fchien ben fleinen norbifchen Herfuleffen baS 
meifte Vergnügen zu machen." geller fügt 
feiner Schilberung hMfi| baß bie Aladjte* 
gaH’fdhe Anftalt ihr ßhnetteS ABacßstum be= 
fonberS auch ber „oorziiglichen Seilnahme 
oerbanfen, bereu ber eble [Regent beS Sam 
beS biefen fo wichtigen gweig ber ARenfchem 
bilbung würbige." Ser Sitel beS I. S. 217 
erwähnten SurnlehrbucßS für bie ©elehrtem 
fchule in Sänenxarf lautet in ber beuifdjen 
Überfeßung non ©. Kopp: „Sehrbuch ber 
©gmnaftif" zunt ©ebrauch für bie gelehrten 
Sdjulen in Sänemarf. Von g. [Rachtegall, 
Sirefteur unb Sßrofeffor ber ©gmnaftif, 
[Ritter oom Sannebrog unb SannebrogS- 
manb. (Approbiert burch alterhöchfte [Refo- 
lution oom 14. Sept. 1833). Aus bent 
Sänifeßen überfeßt oon ©. Ko pp, ©gmna* 
ftiflehrer am fönigl. ScßuIIehrer*Semtnare 
in Sonbern, SannebrogSman. Sonbern 
1837. ©ebrudt in ber fönigl. privilegierten 
Vuchbruderei ber SSttwe ^orchhommer. gm 
bänifchen Seyt: Laerebog i Gymnastik, 
til Brug for de laerde Skoler i Dan- 
mark. Yed F. Nachtegall u. f. w. Kjö- 
benhavn 1834. Anbere Schriften [Rächte; 
galtS ftnb : Indbydelse til Forelaesninger 
over Gymnastikens Methodik og Hi¬ 
storie. Kopenhagen 1802; Gymnastikens 
Fremgang i Danmark. Kopenhagen 1834 ; 
Laerebog i Gymnastik for Almue og 
Borgerskolerne 1828. C. Euler. 

*) SBaffmannsborff Bemerft hierzu, baß oon 
fdhwebenben Seitern (Schaufelleitern), Knoten» 
tauen unb Sproffentauen wie oon Atatraßen 
weber in ©utSAtutßö Auch o. 1793 noch iu 
bem (als ggmnaftifcfjer Seitfaben bienenben) 
„Ucltog af ©utSAtuthS ©gmnaftif" oon 1799 
bie Diebe fei. 
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Aertoenfpftem. Sas Aeroenfpftem befteht 
üuS einem gentralteil, bem ©ehirn unb 
Aücfenmarf, non benen elfteres in ber 
Schäbelhöhle, legeres in bem banale ber 
SGirbelfäule fich befinbet; unb aus einem 
peripherifchen Seile, ben Aeroen, welche fiep 
in ©eftalt oon Strängen ober gäben burcb 
ben ganzen Körper oerbreiten. Stile Seile 
bes AeroenfpftemS bilben ein zufammen= 
bängenbeS ©attze. 

SaS ©ewebe, aus welchem baS Aeroen* 
fpftem gebilbet wirb, ift eine weiche Maffe 
oon meiner ober graurötlicher garbe, unb 
wirb entweber als weibe ober als graue 
Sub ft aus bezeichnet. Surch mifroffopifdje 
Untersuchung werben in bem Aeroengewebe 
teils Aeroenfafern, teils Aeroenzellen nach* 
gewiefen, oon benen bie elfteren allein bie 
weibe Subftanz, bie elfteren mit ben letzteren 
oermifc£)t bie graue Subftanz bilben. Sie 
Aeroenfafern finb runbe gäben, welche 
aus ber £>ülle ober Scheibe, einer fehl bünnen 
£mut, oon welcher bie Aeroenfafer begrenzt 
wirb, ferner aus bem Aeroenmarf ober ber 
Marffdjeibe, einer ölartigen glüffigfeit, welche 
bie £ülle auSfüllt, unb enblicp aus bem 
Achfenzplinber, einer runben ober banbartigen 
gafer, welche in ber 3JUtte beS AeroenmarfS 
liegt, beftehen. ©S giebt aber auch Aetoen* 
fafern, bie nur aus ber grille unb bem 
Achfenzplinber gebilbet werben, wäprenb ihnen 
baS Aeroenmarf fehlt. Sie 91 e r o e n 3 e 11 e n 
finb runbliche, bimförmige, fpinbelförmige 
ober fternförmige gellen, welche aus einer 
garten £>ülle, einem förnigen gnhalt unb 
einem $ern nebft ^ernförperchen beftehen. 
Sie Aeroenzellen fielen mit Aeroenfafern in 
Aerbinbung, welche gortfäpe ber Aeroenzellen 
bilöen. Sie Aeroenzellen werben als uni= 
polare, bipolare unb multipolare unterfchieben, 
je naäjbem oon ber Aeroenzelle nur ein gort* 
fah ober zwei ober mehrere gortfäpe auS= 
gehen. -—• Sie mit blobern Auge fidjtbaren 
gäben unb Stränge ber Aeroen beftehen 
aus fleineren Unterabteilungen, Aünbeln, 
welche wieber aus noch fleineren Aünbelchen 
Zufammengefeht finb. Sie lebten Aeftanbteile 
ber fleinften iöünbeXdfjen finb bie mifroffopi- 
fchen Aeroenfafern. 2öie biefe oon einer £ülle 

umgeben finb, fo finb auch bie Aünbclchen, 
bie fleineren ober gröberen Aünbel unb 
enblich ber ganze Aeroenfaben ober Aeroen* 
ftrang für fidf) oon je einer aus Ainbegewebe 
beftehenben £jülle ober Scheibe begränzt. 

Sas ©ehim befinbet fich in ber Schöbet 
höhle, eingefchloffen oon einer Stapfet, welche 
oon ben Stnocfjen bes Sdjäbels gebilbet wirb. 
©S füllt bie Schäbelfapfel oollftänbig aus 
unb beträgt an ©ewicht beim erwachfenen 
Manne 960 bis 1810, im Mittel 1375 gr\ 

beim erwachfenen Aßeibe 880 bis 1590, im 
Mittet 1245 gr.*) SaS ©ehirn befteht aus 
brei Abteilungen, bem groben ©ehirn, bem 
fteinen ©ehirn unb bem Mittelgehirn. SaS 
grobe ©ehirn füllt ben gröberen Seil 
ber Schäbelfapfel aus, nach t>orn unb oben 
fich erftrecfenb. ©S ift in ber Mitte oon oorn 
nach hinten burch eine tiefe, fenfredjte Spalte 
in eine rechte unb linfe Hälfte — bie £>emi = 
fphären ober £albfugeln bes groben 
©ehirnS — geteilt. Sie beiben |jemifphären 
werben in ber Siefe jener Spalte burch ben 
halfen ober bie ©ehirnfcbwiele (auch grobe 
©ehirnfommiffur genaunt) mit einanber oer* 
bunben. An feiner Oberfläche zeigt baS grobe 
©ehirn zahlreiche barmähnlich gewunbene 
Söülfte (Aöinbungen); im inneren befteht eS 
teils aus grauer, teils aus weiber Subftanz, 
oon benen bie letztere ben bei weitem gröberen 
Seil ausmacht, wä'hrenb bie graue Subftanz 
eine Ainbenfcpicbt um bie weibe bilbet, fich 
aber auch infelartig oerteüt in ber weiben 
Subftanz oorfinbet. gm gmteren beS groben 
©ehirnS finb brei £>öf)len oorhanben, oon 
benen zwei fpmmetrifdj als Seitenhöhlen in 
ben beiben Jfjemifphären liegen, währenb bie 
britte öirnhöhle in ber Siefe bes mittleren 
Seiles fich befinbet. gebe ^albfugel bes groben 
©ehirnS befteht aus einem oorberen, einem 
mittleren unb einem hinteren Sappen. — 
Sas fleine ©ehirn liegt hinten unb 
unten in ber Schäbelhöhle, unter ben hinteren 
Sappen bes groben ©ehirnS. ©S befteht 
gleichfalls aus zmei feitlichen Hälften, welche 
burch einen Mittelteil oerbunben werben. 

*) Agl. ©arl ©ruft ©mit §offmann. Ana* 
tomie beS Mcnjdjen. ©rlangen, 1878, 23b. 2, 
S. 591. 
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I. äußere §aut — 2. ©ebnenbaube — 3. ©tbäbelfnotben — 4. Oberer SSenenblutleiter — 5. ©ro§e§ ©ebirn — 
6. kleines ©ebirn — 7. SebenSbaum — 8. halfen im ©roßbirn — 9. ©ebnertoenfreusung — 10. ÜJiarffiigelcben — 
II. ©cbleimbrüie — 12. ©ebbügel — 13. ©rüde — 14. Verlängertes SDiarf — 16. Sfiüdenmarf — 16. Stirnbein* 
böblen — 17. 21uSbreitung beS SftiecbnetfcS aus ber iftafenfdbeibemanb — 18. ©enlrecbte glatte beS ©iebbeinS — 
19. ißflugfibarbetn — 20. knorpeliger Seil ber S'tafenfjbeibeteanb — 21. Sfiünbung ber ©uftaebiuben Ohrtrompete 
in ber 9tacbenböble — 22. Bäpf<b«t _ 2öei^er ©aumen — 23. ÜJiunbböble — 24. Bunge — 25. ©ebneibejabne — 
26. §arter ©aumen — 27. Unterfieferbein — 28. Bungenbein — 29. keblbedel — 30. kebllopffnorpel — 31. Suft* 
vebte — 32. ©timmri^e — 33. ©peiferöbre — 34. ^tadenbanb — 35. 2;ornfortfä§e ber £aismirbel — 36. SföuSfeln 
unb Vänber jtoij^en ben £ornfortfä£en — 37. Sßirbelförper — 38. Bu>if«bentoirbelfnorpet — 39. keilbein — 

40. keilbeinböblen — 41. üftäbte ber ©c^äbelfnoeben. 
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2ln feiner Oberfläche jetgt es gurren, bie 
ring§ um basfetbe berumgeben unb i^m ein 
gefristetes SInfefjen geben, $m inneren 
enthält es weifte ©ubftanj, welche non grauer 
fRinbenfubftanj umgeben ift. Sie weifte ©ub» 
ftanj bitbet, mie auf bem ^)urdE)fd)nitt beS 
fteinen ©ebirnS ficb geigt, eine baumartig 
oielfacb oersweigte ©eftattung, ben fogenannten 
SebenSbaum, an welchem jeher einzelne ßroeig 
oon grauer ©ubftanj gleicbfam umgoffen 
erfdjeint. ßwifcben bem fteinen ©ebirn unb 
bem 9Jtittetget)irn befinbet fidf) bie oierte 
Hirnböbte. — Sas 9Rittetgebirn ift ber 
unterfte unb fteinfte Seil beS ©ebirnS. ©§ 
oerbinbet baS grobe unb baS fleine ©ebirn 
fowie baS fRücfenmarf miteinanber. 9Ran 
unterfcfjeibet an ihm als befonbere Seite bie 
25rücfe, bie 21ierbügel unb baS oerlängerte 
9Rarf. SaS teuere oertäftt bie ©cbäbetböbte 
burcb baS HinterbauptStodb unb gebt in baS 
fRücfenmarf über. — SaS ©ebirn ift inner» 
halb ber ©cbäbetfapfel oon brei einauber be= 
becfenben Rauten eingefcbtoffen. Sie äufterfte 
berfetben ift bie ftarfe, febnige barte Hirn» 
baut, bie mittlere bie feröfe ©pinn» 
webenbaut unb bie innerfte bie gefäft» 
reiche weiche Hirnhaut. Sie barte Hirn» 
baut bitbet mehrere in bie ©chäbetböble 
weit bineinragenbe Ratten, fo bie ©ichet 
beS groften ©ebirnS, eine $atte, raetcbe 
in fenfrecbter Dichtung oon ber ftRitteltinie 
beS ©cbäbelgewötbeS abwärts in bie ©palte 
jwifcben ben beibeu Hatbfugetn beS groben 
©ebirnS bineinragt unb ficb oom oorberen 
bis jurn hinteren Seit ber ©cbäbetböbte er» 
ftrecft. (Sine zweite berartige $alte ift baS 
3ett beS fteinen ©ebirnS. Siefelbe legt fidf) 
in annäbernb raageredtjter fRicbtung fo in bie 
©cbäbetböbte hinein, bab fie ficb über bem 
fteinen ©ebirn unb unter ben hinteren Sappen 
beS groben ©ebirnS quer auSfpannt unb 
bamit biefe beiben £>irnteite oon einanber 
trennt. — SaS ©ebirn enthält eine reiche 
23Iutmenge, welche in auSgebebnten Haar» 
gefäftneljen befonberS in ber grauen ©ubftanj 
ficb oerbreitet. 

Sas Dlücfenmarf, welches ficb in bem 
Banate ber Söirbetfäute befinbet, bängt un» 
mittelbar mit bem oertängerten StRarf unb 

burcb biefeS mit ben anberen Seiten beS 
©ebirnS jufammen. ©S bitbet einen oon 
oorn nach hinten abgeplatteten runblidjen 
©trang, welcher ficb oont erften IRücfenwirbet 
bis gum ^weiten Senbenwirbel abwärts burcb 
ben IRücfgratSfanal erftrecft; an jwei ©teilen, 
wo bie Heroen für bie oberen unb für bie 
unteren ©ptremitäten abgeben, geigt es 21er» 
bicfungen, nämlich bie HalSanfcbweltung 
innerhalb ber unteren Halswirbel unb bie 
Senbenanfcbwetlung innerbatb ber 
unteren IRücfenwirbet. 2tu feinem unteren 
©nbe fpitü es fidf) fegeiförmig ju unb bitbet 
hier ben arffeget, oon beffen ftumpfer 
©pi^e ber bünne ©nbfaben inmitten eines 
23üf<betS feitticb abgebenber fReroen (beS fo» 
genannten ^ferbefchtoanjeS) bis in baS $reu3» 
bein binabfteigt. $n ber HRitte ber oorberen 
fläche beS fRücfenmarfeS unb ebenfo in ber 
SRitte feiner hinteren fläche oertäuft je eine 
tiefe ©patte oon oben bis unten. Surcb 
biefe ©patten wirb baS fRücfenmarf in jwei 
in ber StRitte oerbunbene ©eitenbätften ge» 
teilt. 2tn jeber ©eitenbälfte befinben ficb 
ferner jwei ber Sänge nach oerlaufenbe 
furchen, burcb melcbe jebe ©eitenbälfte wieber 
in brei ©tränge geteilt wirb. $n ber SERitte 
beS DtücfnmarfeS befinbet ficb graue, oon 
biefer nach auften tiegenb weifte ©ubftanj. 
2Bie bas ©ebirn ift auch baS fRücfenmarf 
oon brei ben Hirnhäuten entfprecbenben Häuten 
eingefcbtoffen. 

Sie Heroen werben junäcbft eingeteilt 
in bie HirnrücfenmarfSneroen unb baS ©ang» 
tienneroenfpftem. Sie HimrücfenmarfS» 
n e r o e n finb bünnere ober bicfere weifte 
©tränge, welche mit ihrem einen ©nbe, bem 
zentralen ©nbe ober ber 2tßurget, im ©ebirn 
ober fRücfenmarf entfpringeu, bann in meift 
geraber ^Richtung, unter fpifeen SBinfetu 
baumförmig ficb oeräftetnb, fgmmetrifcb bie 
rechte unb bie tinfe ^örperbätfte burcbjieben 
unb mit ihrem anberen, bem peripberifcben, 
©nbe ju ben Organen beS Körpers geben. 
Häufig oerbinben ficb in ihrem Saufe 2tfte 
benachbarter fReroen, inbem fie einen Söinfel 
ober eine bogenförmige ©chlinge ober auch 
burcb 23erbinbung mehrerer 2tfte ein ne&» 
förmiges ©eftecht bitben. 25ei einer fotchen 
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SSerbinbung oon Dleroen üerfchmeljen jeboch 
nicht bie $afern beS einen mit benen beS 
anberen, fonbent fte legen ftcf), in einer be* 
fonberen S3inbegewebsfdheibe für fich bleibenb, 
nur ön einanber an. $n ähnlicher Söeife 
ftnb bie aus einem 
gemeinfdjaftlicben 
Dteroenftamm her* 
norgetjenben ^ifte 
in bem Stamm 
nid)t mit einanber 
üerfdjmolzen, fon* 
bern fctjon b)ier 
burcb eigene 25in= 
begewebsfcheiben 
non einanber ge= 
fonbert, unb nur 
zugleich währenb 
ihres gemeinfa: 
men Saufes non 
einer gemeinfchaft* 
liehen £>ülle um= 
fdhloffen. 2In »er-- 
fcfjiebenen Stellen 
ihres Verlaufes 
geigen bie $irn- 
rüdenmarfSnetwen 
graue runblicbe 
Slnfdhwellungen, 
^ernenfnoten 
ober (Battgli en. 
Sie Inrnriiden- 
marfsneroen wer* 
ben mieberum un* 
terfcbieben als 

birnnertien 
unb 9Hi d e n - 
rnarl Snero en. 
Sie erfteren, wel* 
die im ©e£)irn 
ihren Urfprung 
haben, treten in 
zwölf paaren, je 
aus ber rechten 
unb ber linfen £>irnhälfte, henwr. Unter 
ihnen befinben fich bie Heroen, welche bem 
©eruchs*, @efidhts*, ©ehörS* unb ©efdhntads* 
finn bienen. Sie ÜlüdenmarfSnerüen, welche 
au§ bem Dlüdenmarl heroorgehen, treten aus 

bemfelben in 31 paaren hevauS, unb jraar 
mit je jraei Sßurzeln, einer norberen unb 
einer hinteren. 

Sas ©anglienneruenfpftem (ober 
ber f p m p a t h i f ch e 3^ e r u) befteht aus 

einer Anzahl non 
Dteroenfnotenober 
©anglien oon 
grauer $arbe, 
welche mit einan* 
ber unb mit ben 
ÖirnrfidenmarfS* 
neroen burch 

bünne fernen zu* 
fammenhängen, 

unb foldhe auch 
ju ben Organen, 
namentlich zu ben 
©iugeweiben unb 
©efäfjen, fchiden. 
9Jian bezeichnet 
als ben ©renz= 
ft r a n g ober ben 
Stamm b e S 
Sp mp athif uS 
eine hoppelte Dteihe 
non Dterueufno* 
ten, weldhe zu 

beiben Seiten 
Iäng§ ber Sßirbel* 
faule oon bem 
oberen bis jum 
unteren Seile ber* 
felben liegen nnb 
burcf)91erüenfäben 
mit einanber ner* 
bunben finb. Sion 

biefem ©renz* 
ftrang gehen nun 
fowohl fene — 
eine Slerbinbung 
mit ben |jirn* 

rücfenmarfSneroen 
herftellenben — 

Dteroenfäben ab, als and) bie peripheri= 
fdhen Dteroen, weldhe ftdh 5U ben Organen 
unb ©efäfjen begeben unb auf biefem SBege 
©efledhte (aud) burdh Slerbinbung mit feigen 
uon ^irnrüdenmarlsneroen) bilben. Slus* 

£>irn^ unb 9tüdenmarfSneroen. 
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gezeichnet finb biefe fpmpatbifchen ©efled)te 
oielfadh buvd^ ©inlagerungen non Ganglien, 
raeldje man, um fie non ben ©anglien bes 
©renzftrangeS zu unter [Reiben, periphere 
©anglien bes Spmpatbifus nennt. 

Sbätigfeiten b e S 91 e r o e n f p * 
fte ms. SaS Dferoenfpftem leitet nnb regu* 
liert fämtliche SebenStbätigfeiten beS menfcb* 
licken Organismus, bie negetatioen, raie ©r* 
näbrung nnb Dlbfonberung, nnb bie ani* 
malen, raie 23eroegung, ©mpfinbung nnb 
Seelentbätigfeit. Sie animalen 2}errid)tungen 
raerben böuptfäd)lid) non ben ßentralteilen 
itnb ben £>irnrüdenmarfSneroen, bie besbalb 
aud) animales Dteroenfpftem Reiben, geleitet; 
bie negetatioen Sbätigfeiten bagegen nom 
©anglienneroenfpftem, welches beSraegen auch 
negetatineS Dleroenfpftem genannt rairb. 

Qmr alte SebenSoerricbtnngen ift baS 
©ebirn bie eigentliche Ouette nnb 25eran* 
laffung, raäbrenb bie fernen nur bie f^ä^iö5 
feit ber 2lb* nnb Zuleitung haben. SaS 
IRüdenntarf ftebt ben fernen als SeitungS* 
apparat gleidE), befi&t aber noch anbere, be= 
fonberS refleftorifdje, Kräfte, non benen weiter 
unten bie fRebe fein rairb. DfuSfcbließlid) ift 
baS ©ebirn, nnb zwar bauptfäd)lid) bie graue 
Subftanz beS groben ©ebirnS, ber Sib ber 
höheren Seelentbätigfeiten, beS 23eraußtfeinS 
nnb beS SBütenS; nnb bie ab* nnb zuleiten* 
ben Dleroenapparate leiten entraeber 2lnre* 
gungen nom ©ebirn ju ben einzelnen Or* 
ganen, ober non biefen aus ©mpfinbungen 
Zum ©ebirn. Sie Leitung ift alfo einerfeitS 
eine nom 9Rittelpunfte nach anben gebenbe 
(zentrifugale), anbererfeitS eine non anben 
nach bem ORittelpunfte erfolgenbe (zentripe* 
täte), f^ür beibe 2lrten non Seitungen finb 
befonbere Dleroenfafern norbanben, non benen 
bie nad) anben rairfenben motorifdje ober 
25eraegungS*91eroenfafern, bie nad) 
bem DRittelpunfte leitenben fenfitine ober 
©mpfinbungS*91eroenfafern fjeibert. 
$ebe 2lrt non $afern fann befonbere Diemen* 
ftränge bitben, aber es fönnen audb beiberlei 
Wafern — obwohl burdb eigene Scheiben 
gefonbert — in einem nnb bemfelben fernen* 
ftrange oorfommen. So befitjen bie Diüden* 
marfSnernen, welche mit zraei SBurzefn ent* 

fpringen, aus ber norberen fommenbe moto* 
rifdje, aus ber hinteren bernorgebenbe fenfitine 
$afern. $n bem animalen Dieroenfpftem ift 
bie Sfjätigfeit ber motorifdjen fernen größten* 
teils beraubt nnb raillfürlid) nnb neranlabt 
DRuSfelzufammenziebungen, raäbrenb bie fen* 
fitinen fernen mit 23eraußtfein ©inbrüde non 
Diesen aufnebmen, welche an ihren peripbe* 
rifeben ©nbigungen auf fie rairfen, nnb bann 
biefe ©inbrüde als allgemeine ©efüblSempfin* 
bungen ober auch als befonbere — burdß 
eigene Apparate (Sinnesorgane) nermittelte 
— ©mpfinbungen beS Sehens, Hörens, £ftie= 
d)enS nnb ScßmedenS bem ©ebirn mitteilen. 
diejenigen fenfitinen Diemen, raeldbe biefe 
lebteren befonberen ©mpfinbungen leiten, 
beißen SinneSnernen. $n bem negeta* 
tinen Dieroenfpftem ift bie auf bie Anregung 
ber negetatioen Organe beS Körpers zu ihrer 
naturgemäben Sbätigfeit gerichtete Seituug 
ber motorifdßen $afern unberaubt nnb nn* 
raillfürlid), nnb ebenfo ift bie Sbätigfeit ber 
fenfitinen $afern, welche bie in ben Organen 
aufgenommenen ©inbrüde bem ©ebirn z^5 
leiten, unberaubt. 

Sa baS ©anglienneroenfpftem nicht in 
fo unmittelbarer 25erbinbung mit ben Zentral* 
teilen beS DleroenfpftemS ftebt, raie bie £>irn* 
rüdenmarfSneroen, fo ift feine auf bie 25er* 
rießtungen ber negetatioen Organe rairfenbe 
Sßätigfeit ber ©inrairfung ber $entralteile 
weniger unterworfen, als bieS bei ber Sßätig* 
feit ber £>irnrüdenmarfSneroen ber $all ift; 
benn eS hören bie Sßätigfeiten ber nom fpm* 
patbifdjen Diemen angeregten Seile nach 25er* 
leßungen beS ©ebirnS nnb DlüdenmarfeS 
nicht fogleid) auf. Sennod) finb bie Zentral* 
teile bie eigentliche Ouelle ber Sßätigfeit aud) 
für ben fpmpatbifcßen Diemen, ba biefe 
Shätigfeit — wenn lebterer überhaupt nicht 
mehr nom ßentrum neue Anregung em* 
pfängt — allmählich erlifcßt. — Sie Sßätig* 
feit beS ©ehirnS finbet nur unter materieller 
Dlbnubung beSfelben ftatt; beSbalb bebarf 
baS ©ehirn, wenn es bauernb feine 25er* 
ridhtnngen ausüben foll, eines StofferfabeS. 
Siefer tritt genügenb nur in einer fRube* 
paufe ber ^irnthätigfeit ein, weshalb in 
regelmäßigen Sraifcbenräumen fRube nnb 
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Tbätigfeit beS @e|fan§ raedbfeln. Tie Söufe 
ber J^>irntf)ä±igfett ift ber © d& I a f. $n bem: 
felben ruhen auch bie unmittelbar oon ben 
3entralteilen abhängigen animalen keimen, 
raährenb bie oegetatioen ihre Tbätigfeit (toie 
Bewegung beS Herzens, Tbätigfeit beS Tarm= 
fanaleS) fortfeben. 

Tie eigentümliche Tbätigfeit beS Reimern 
fpftemS mirb oeranlabt bnrcb eine bemfelben 
inneraobnenbe $raft, melcbe man 91erren = 
traft, 91er o enf luib um, 9teroenprin* 
3ip ober ^nneroation nennt, bie fid) 
felber an unb für fid) finnlicb nicht raabr: 
nehmen, aber aus ihren ^Bildungen ertennen 
läbt, nnb bie in biefer raie in mancher anberen 
^Beziehung ber ©leftrijität oergleid)bar ift. 
3unäd)ft beruht biefe 91eroenfraft auf ber 
notroenbigen ©runblage eines gefunben 
91eroengeroebeS; bann aber bebarf biefelbe, 
um in Tbätigfeit zu treten, geroiffer 2tnre* 
gnngen, bie man 91eroen reize nennt, 
©olche 9teroenreize tonnen foraobl äußere, 
b. b- bnrcb Serhältniffe ber Slubemoelt auf 
nuferen Körper ausgeübte, als and) innere, 
b. b- bnrcb 3uftänbe beS Körper? felbft 
beroorgebradjte, fein. (Sin gefunbeS Dleroem 
fpftem mub eine geraiffe (Smpfinblichfeit gegen 
Dleije (Dleizbar f eit) höben; biefelbe fann 
frantbaft foraobl gefteigert als auch oer= 
minbert fein. Ter 3uftanb gänzlichen Fehlens 
ber Dleroenreizbarfeit beibt Säbmung. 2Xber 
ein gefunbeS Dleroenfpftem bebarf, um. feine 
Sßirfungen zur (Srfcheinung zu bringen, auch 
ber (unb zraar gefunben) Organe beS Körpers, 
mit benen es im 3ufammenbange ftebt, unb 
in benen es mabrnebmbare Vorgänge oep 
anlabt. Tie 2lrt ber Tbätigfeit eines ge: 
funben 91eroenfpftemS ift nun bie, bab — 
nadjbem zunächft innere ober äubere Dleije auf 
einen fenfitioen 91eroen eingemirft höben — 
bie bnrcb biefe Sleije beroorgebradjten (Sim 
brüde mittelft beS fenfitioen 91eroen bem 
ßentralteil zugeleitet raerben. Tabei nehmen 
bie fenfitioen 91eroen bie ihnen zufommen* 
ben (Sinbrüde zum Teil mit £>ilfe zufammen= 
gefegter Organe auf, mie ber ©ebnero bnrcb 
bas 2luge, ber (Bebörnero bnrcb bas Ohr 
u. f. m., unb es mürben bie XSinbrüde bei 
mangelhafter Sefdjaffenbeit biefer Organe 

felbft mangelhaft fein. 9tad)bem nun foldje 
(Sinbrüde zum 3eutralteil geleitet unb bort 
empfunben roorben finb, oeranlabt bie Tbätig: 
feit beS 3entralorganeS ben (Smpfinbungen 
entfprecbenbe Vorgänge. Tiefe Vorgänge aber 
merben, menn fie in irgenb einem Organe 
beS Körpers (Srfcheinungen beroorrufen follen, 
auf ben Sahnen ber motorifdjen 91eroen als 
befonbere Slnregungen zur Tbätigfeit ben 
Organen zugeleitet. Söenn z. S. ein 9Jtüden= 
ftid) auf ber £>anb eines ÜDtenfdjen einen 
dteiz auf einen (BefüblSneroen beroorbringt, 
fo mirb zunädjft biefer dteij bem 3eutral: 
organ zugeleitet, bort empfunben, nnb infolge 
beffen mirb oom Zentrum aus eine Anregung 
auf geraiffe motorifcbe 91eroen beroorgebradd, 
meldje ibrerfeitS sroedentfpredjenbe 991nSfel= 
fontraftionen zur ^Ibroebr beS unangenehm 
empfunbenen Dieses beS ÜDlüdenftidjeS oer* 
anlaffen. Tie Leitung im 91eroenfpftem ift 
bemnacb ber eines eleftrifdjen Telegraphen 
oergleidjbar. Son einer ßentralftation, welche 
bem (Bebirn entfpridjt, raerben 991elbungen 
nach ben Slufjenftationen (ben Organen) oer* 
mittelft ber telegrapbifcben SeitungSbräbte 
(ber motorifdjen 91eroen) beförbert. Tiefe 
Reibungen gelten in ben illufjenftationen als 
auSjufübrenbe Sefeble. Umgefebrt raerben 
aber and) Vorgänge, bie auf ben SXubeu: 
ftationen raabrgenommen finb, ber 3erlXraI= 
ftation gemelbet (entfpredjenb ber zentripetalen 
Leitung ber fenfitioen Dleroen) unb oeran= 
laffen im 3eutrum raeitere ^Inorbnungen. 

$n ben SeitungSoorgängen ber 91eroen 
tritt als ein raidjtigeS ($efe& baS ber ifo* 
lierten Leitung b^roor, raonacb jebe 
91eroenfafer in ihrem ganzen Serlauf oon 
ihrer SBnrzel im ^entralorgan bis zu ihrem 
peripberifdjen (Snbe ifoliert, b. b-uon anberen 
neben ihr in bemfelben 91eroenftrange liegen- 
ben f}afent abgefonbert erfdjeint, fobab fie 
ihre Heizungen nur zu>ifcben ihren beiben 
(Snbpunfteu — entraeber oon aufjen nach 
bem 3eutrum (fenfitio), ober oom 3entrum 
nach auben (motorifcb) — leitet, aber nirgenb 
nnterraegS biefelben auf nebenliegenbe ^afern 
überträgt, ©benfo liegen in einem Telegraphen: 
^abel mehrere SeitnngSbräbte zmar neben ein= 
anber, finb aber burd) befonbere füllen ein 
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jeber oon ben cmberert ifoliert, fo bafj bie 
Seitung nur swifcfjen ben Stationen erfolgt, 
bie eleftrifdfje Strömung aber nicht oon einem 
ber in bem $abel liegenben Srähte auf 
einen anberen in bemfelben Süxbel neben ihm 
befinblicben ©raht überfprhtgen fann. $n 
ben Bentralorganen, bem ©ehint nnb fRücfen* 
marf, finben bagegen Übertragungen ber 
Weisung oon einer auf eine anbere Heroen* 
fafer ftatt. 3Me aus -foldjen Übertragungen 
herootgehenben ©rfdjeinungen finb fReflep* 
erfcheinungen, SRitbewegungen unb SRitem* 
pfinbungen. 

Bei ben Dtefleperfcfjeinungen 
finbet bie Übertragung beS fReiseS non einer 
fenfitioen auf eine motorifdje f^afer ftatt, 
unb es treten infolgebeffen Bewegungen, 
fogenannte ^Reflexbewegungen, ein. 
Solche finb 3. B. oorhanben bei bem liefen 
nach Sühel in ber Stafe burcb ©chnupfiabacf, 
beim (Erbrechen nach ^i£el im ©cblunbe, 
beim duften burch Oteijung ber Sufiwege 
infolge non ©dhlehnanfammlung ober non 
eingeatmeten fdjäbüdjen ©afen, bei Krämpfen 
ber $inber infolge non $ranfl)eiten beS 
SarmfanaleS. 5Die fRefleyerfcheinungen fönnen 
unwillfürlich unb unbewußt nor ftdj geben, 
©ie finben auch swifchen ben Sbätigleiten 
ber animalen unb negetatinen fernen gegen= 
feitig ftatt. häufig fommen fRefleyerfcheinungen 
im fRücfenmarf juftanbe, fobaf? biefeS burch 
foldje refleftorifdje Shätigfeit eine befonbere 
Bebeutung erhält. 

Bei ben -üRitbewegungen ober 
affociierten Bewegungen finbet bie 
Übertragung eines OteijeS non einer Bewe* 
gungsfafer auf eine anbere BewegungSfafer 
ftatt. ©olcbe Bewegungen entfielen unwill* 
fürlich unb felbft wiber Sßillen, unb finb 
immer unswecfmäfng. ©0 fchliefjen bie meiften 
9Renf<hen beibe klugen, wenn fie nur bas 
eine Singe fcblieben wollen; ober fie bewegen 
bie Ringer beiber $änbe, wenn nur bie ber 
einen £>anb bewegt werben follen; ober fie 
bewegen bie Beine mit, wäbrenb nur bie 
Slrme tbätig fein müßten. Bei jufammem 
gefegten Bewegungen, wie fie beim Surnen, 
beim Süaoierfpielen u. bgl. oorfommen, finb 
unwillfürliche SfHitbewegungen häufig, ©ie 

fönnen allmählich burch Übung befeitigt 
werben, inbem ber Söille lernt, bie Bmter* 
oation auf beftimmte $afent ju richten uub 
nicht unnötig ju oerbreiten, ©olcbe Übung, 
bereu (Erfolge als förperlicbe ©ewanbtheit 
fich barftellen unb eine £errfchaft beS SöillenS 
über ben Körper bebeuten, wirb burch bie 
geregelten, jufammengefehten Bewegungen 
beS SurnenS in hohem SRabe heroorgebracht. 
(Es werben bann ftatt ber unwillfürlichen 
SRitbewegungen wohl beherrfdhte, swedfntäfng 
unb hormonifch jitfammenftimmenbe Bewe* 
gungett, fogenannte foorbinierte Be* 
wegungen, erzeugt. Bei ben meiften 
förperlichen Bewegungen, welche bie Shätig* 
feit beS Btenfchen oerlangt, müffen mehrere, 
oft fehr oiele oerfchiebene SRuSfeln ober 
SRuSfelgruppen in ber Slrt thätig fein, bah 
fie entweber gleichseitig ober in einer be* 
ftimmten Slufeinanberfolge ober in einer 
wohlgeorbneten SIbwechfelung fich fontra* 
hieren; unb nur burch ein swecfmäfngeS 
Bufammenftimmen (burch Sioorbination) aller 
biefer (Einselbewegungen fommt eine in fich 
oöllig harmonifche ©efamtbewegung juftanbe. 
3)ie ^oorbinationSjentren, b. h- biejenigen 
©teilen in ben Bentralorganen, üon welchen 
aus bie Anregung ber foorbiuierten Bewe* 
gungen erfolgt, liegen im fleinen ©ehirn 
unb im SRiitelgehirn. 

SRitempfinb ungen entftehen burch 
Übertragung beS fReiseS oon einer fenfitioen 
auf eine anbere fenfitioe $afer. ©0 breitet 
fidh ber Bßfmfchtners üou einem franfen 
Bahn über eine ganje fReifje gefunber Bähne 
aus; fo entfteht ein ©chauergefühl beim 
#ören gewiffer unangenehmer £öne, 3. B. 
ber burch krähen auf ©las heroorgebrachten. 
£ier ift 3U bemerfen, bah bie fRe^ung eines 
fenfitioen 91eroen, an welcher ©teile feines 
BerlaufeS fie ihn auch treffen mag, hoch 
immer fo empfunben wirb, als ob fie an 
feinem peripherifchen (Snbe oorhanben wäre. 
©0 wirb (in obigem Beifpiel) ber mitgeteilte 
Bahufchmers, obgleich ber übertragene fReis 
auf bie Dteroen ber gefunben Bähue an 
ihrem sentralen (Enbe im ©ehirn wirft, hoch 
fo empfunben, als ob er an ihrem periphe* 
rifchen (Enbe, in bem gefunben Bohne felbft, 
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norhanben märe. Ebenfo rairb bei einem 
©tob auf ben am Ettenbogen nertaufenben 
Heroen bei* baburd) ueranlafüe fribbetnbe 
©chmerj an ben peripherifdjen Enbigungen 
beS Heroen, nämlich im nierten Ringer unb 
im fteinen ftinger empfunben. 

E. Angerstein. 

Sieuntamt, 21. 6. (SUbert), mürbe 
am 15. (September 1803 in bei* ^ronins 
Vreufjen geboren, ftubierte SCRebijin nnb mar 
in beit niersiger fahren ft'reiSphpfifuS in 
©trafjburg in SBeftpreufjen unb bemnächft 
in ©raubenj. $n legerer. Stellung machte 
er im Stnfang ber fündiger 3at)re jmeimat, 
bas tehtemal im Stuftrage beS preufnfchen 
ÜRinifterS ber geiftlicben, Unterri<f)tS= unb 
SJtebiäinal^Stngetegenheiten non Dt a u m e r, 
Dteifen nad) ©chraeben unb ftubierte eingehenb 
bei längerem Stufenthalte in ©todhotm als 
©djüter VrantingS (f. b.), beS bamaligen 
VorfteherS beS bortigen fönigtid) fchroebifdjen 
gpmnaftifchen gentratinftituts bie fdjmebifdje 
©pmnaftif, bereu begeifterter Slnhänger unb 
Stpoftet er mürbe. Vach ^eutfdjtaub prüd* 
geteert, richtete er pnächft in ©raubenj nnb 
batb nachher in Berlin, motjin er 1853 über* 
fiebette, 3nftitute für fdjraebifche £>eitgpmnaftif 
ein, in benen er mit grobem Eifer nnb in 
ben erften $afyren auch unter Teilnahme 
beS VubtifumS für bie Stnerfennung unb 
Verbreitung ber fdjmebifdjen #eitgpmnaftif 
mirfte. 3n ber ärztlichen SBett fanb er für 
feine Shötigfeit menig Ermutigung, ja halb 
entfdjiebene guriidraeifung, tueil VeumannS 
ptjpfiotogifdje Slnfchauungen, bie er bent Ve= 
triebe ber £>eitgpmnaftif p ©runbe legte, 
oon benen ber namhafteften SPhpftoIogert unb 
SUinifer jener $eit erheblich abraidjen. Vem 
mann neröffenttidjte eine recht ootlftänbige 
Sarftettung ber fdjraebifchen £>eitgpmnaftif 
in ber ©djrift: „£)ie |jeitgpmnaftif 
ober bie $unft ber SeibeSübungen, 
angeroanbt pr Leitung non Trautheiten, nad) 
bem ©pfteme beS ©djmeben Sing. Von 2)r. 
St. E. Veumann." Vertin, 1852,3eanrenaub. 
— Vtit Dtothftein gemeinfam gab Veumann 
nom ^atjre 1854 ab eine geitfdjrift für bie 
non i^nen beiben nertretene Vidjtung ber 
SeibeSiibungen unter bem Sitet: „2tthe= 

näum für rationelle © p m n a ft i f. 
Vertin, Vertag non E. #. ©gröber" heraus, 
melche 1857, nachbem fich Veumann non 
Dtothftein getrennt hotte, einging, ftortan mar 
Veumamt and) non ben Vertretern ber fd)roe= 
bifchen ©pmnaftif nertaffen, meit er fid) p 
einem Stnhänger ber bamats auftretenben 
Dteidjenbadh’fdjen Oblehre entroidette nnb biefe 
in eine praftifdje Verbinbung mit ber SluS= 
Übung ber £>eitgpmnaftif p bringen ner= 
fudjte. E§ erfdjienen non ihm noch folgenbe 
©djriften: „Turje SDarfteltung beS SBefenS 
ber fdjmebifchen |jeilgpmnaftif. ftür gebitbete 
VidjtÄrzte." Vertin, 1852, 3eonrenaub. — 
„SDaS VtnSfetteben beS Vtenfdjen." 
Vertin, 1855, E. ©chröber. — „8ehr= 
buch berSeibeSübungbesVtenfdjenin 
Vepg auf £>eitorganif, Snrnen nnb 2)iätetif." 
2 Vänbe. Vertin, 1856, E. £. ©djröber. — 
„£auSgpmnaftif." Seipjig, 1859,E. ft. 3tme= 
längs Vertag. — „2)ie Sttmungsfunft 
beS Vtenfchen." Seipjig, 1859, E. ft.Stme= 
längs Verlag. — SJiit ©chreber pfantmen gab 
Veumann einen pnfdhen beiben geführten 
potemifd)en Vriefraedjfet: „Streitfragen ber 
beutfchen unb fdjraebifchen £>eitgpmnaftif" 
(Seipjig, 1858) heraus. 

©egen Enbe ber fünfziger ftoh^e mürbe 
bie Teilnahme beS VubtifumS für bas heü= 
gpmnaftifche ^uftitut VeumannS immer ge= 
ringer unb and) feine ©tettung unter ben 
Stiften immer nereinfamter, fobab er fid) ner* 
antabt fühlte, fein ftnftitut in Vertin auf= 
pgeben unb nad) ftriebeberg in ber Veumarf, 
mieberum ats ^reiSphpfifuS, überpfiebetn. 
3m ©ommer 1870 enbigte bas Seben biefeS 
thätigen, nom beften SSitten befeetten, aber 
nietfad) in ©etbfttäufdpng befangenen VtanneS. 

E. Angerstein. 

Stteberlanbe. SJtit einer Überfetpng non 
©uts9}tuth§ „©pmnaftif für bie ftugenb/J 
führte um bas 3oh^ 1806 baS turnen in 
bie Dtieberlanbe fid) ein, unb mieraohl bieS 
Vud) feinen bireften Einftub auf bie Ent= 
midtung beS SurnenS in ben Viebertanben 
auSgeübt hot, ift bennod) unbeftritten, bofj 
baburd) bie Stufmerffamfeit auf bie pflege 
beS Körpers geteuft mürbe. Stad)bem bie 
Viebertanbe 1815 ihre ftreiheit nnb Um 
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abbängigfeit mieber erlangt Ratten, blieb 
bei ber ^Regelung beS Schulunterrichtes — 
mofür ^Önig SBilfjelm I. unermübet t^ätig 
eingetreten mar — bie Regierung tanb für 
bie Stimmen, melcbe fich im ^ntereffe beS 
Turnens hören lieben. Aber rcenn audb ber 
Staat gleidjgiltig blieb gegen bie richtige 
©rfenntnis unb bie guten ©rfolge einer smed* 
mäßigen AuSbilbmtg beS Körpers unb ©ei* 
ftes feiner Bürger, ein mächtiger herein -— 
bie „Maatschappij tot Nut van ’t Alge- 
meen“ — bie Sebeutung beS Turnens 
erfennenb, trat um fo fräftiger bafür ein. 
tiefer Sereht, über baS ganje Sanb in 
Abteilungen — departementen — oersraeigt, 
batte bei bereu ©rricbtung 1784 befonberS 
bie Serbefferung non ©rjiebung unb Unters 
riebt auf feine $abne gefbrieben. oer* 
fbiebenen Schriften mies er auf ben Suben 
ber ^örperbilbung bin unb empfahl bringenb 
bereu pflege. Sermittelft 1816 unb 1828 
gepeilter Preisfragen, bie fid) auf bie Solls* 
gefunbbeitslebre, auf ©efunbbeitSregeln für 
baS ^inbeSalter bezogen, unb morin auch beS 
Turnens gebaut mürbe, oerfuebte ber Serein 
lejjtereS ju beben unb ju förbern. Ta biefe 
Serfucbe nicht ben ermünfdjten ©rfolg auf* 
miefen unb bie ernften Semübungen un= 
berüdfiebtigt blieben, trat ber Serein felber 
banbelnb auf. 1849 beftimmte er, bafj in 
oerfebiebenen Stabten Turnfäle errietet mer* 
ben foltten unb ftellte baju anfebnlidbe 
©elbfummen jur Verfügung, maS fpäter noch 
mieberbolt gefbab. Tie rcobltbätigen folgen 
lieben nicht lange auf ficb märten; benn balb 
mürben in Amfterbam, Sotterbam, ©ronin** 
gen, Arnheim, Haarlem, ©oeS unb ßroolle, 
benen allmäblicb anbere gröbere unb Heinere 
©emehtben folgten, Turnfäle errichtet. Tamit 
mar bas Turnen biersulanbe begrünbet. 
391it gutem ©rmtbe burfte baber ber Serein 
1868 ficb felber bas Zeugnis geben, „bab 
ben bepartementalen ©inribtungen bie ©bte 
gebühre, für ein midjtigeS päbagogifdjeS 
unb gemeinfcbaftlicbeS ©räiebungS*©lement 
ben SBeg gebahnt 5U haben." Sicht nur 
batte ber Serein burd) SBort unb Seifpiel ben 
©efe&geber genötigt, ben Turnunterricht an* 
juerfennen; roas noch mehr ift, er batte aub 

bie öffentliche Meinung, bie oon Sorurteilen, 
Unfenntniffen nnb ^ursfibtigfeit beberrfebt 
gemefen mar, für bas Turnen gemonnen. 

Serfdjiebene 9Rebi$iner, oon benen bie 
Tottoren ®. A. S. Allebe, T. Subab, 
©oronel unb £>. oan ©ap eilen in 
erfter Seihe genannt raerben müffen, unter* 
ftübten bnreb sablreidhe Aufföbe unb gröbere 
Schriften bas Streben beS SereinS, mäbrenb 
ber ©roninger Sebrer S. ©. SpfenS 
1843 eine praftifdje Anleitung für fünft* 
mäßige $örperübungen febrieb. Tiefe Slänner 
merben auch jebt nod) oon ben $örberern 
beS Turnens in ©bren gehalten unb Subad) 
— in hohem Alter ftebenb — bat bie 
©enugtbung, bie grüble feiner ernften Ar* 
beit nod) flauen ju fönnen. Tie Segrünbung 
beS Turnens lieb fdjnell baS SebürfniS nach 
geeigneten Sehkräften empfinben. Ter beut* 
febe Turnlehrer $arl©uler, meldher 1849 
in ben Aieberlanben eine neue Heimat fud)te 
(f. I. 287), fam biefem SebürfniS einiger* 
maben entgegen. 1851 mürbe ihm ber 
Turnunterricht an ber SeicbS*Sebrer*SilbungS* 
fdjule ju Haarlem übertragen, fpäter aub ber 
an ben bortigen ftäbtifben Schulen. 1860 
50g ©ulet nach Srüffel, roo er 1885 ftarb. 
Stittlerraeile mürbe 1851 oon ber Segie* 
rnng bei einer Seoifion ber Unterrichts* 
gefebe auch bas Turnen als (nicht obli* 
gatorifcheS) Mehrfach aufgenommen nnb ©e* 
legenbeit geboten, oermittelft einer Prü* 
fung ein $eugnis für ben Turnunterricht 
in Solfsfdjulen ju erlangen. 

1863 mürbe für baS „Middelbaar 
Onderwijs“ — ben Unterricht an höhnen Sür* 
gerfcbulen — ber Turnunterricht obügatorifb 
gemacht. Son jener ßeit an fam berfelbe 
in bie Dänbe fähiger Sebrer, raopt ber 1862 
gegrünbete „Aieberlänbifbe Turn* 
leb r er 0 er ein" febr oiel beigetragen bat. 
Tiefer «rein bat ficb als Aufgabe geffetlt, 
©inbeit in ben Turn*Unterrid)t 5U bringen 
unb bas ©ebeiben beS Turnens gu fiebern, 
©r bat febr oiel baju beigetragen, feinen 
Sütgliebern bie richtigen ^been über baS 
Turnen ju übermitteln unb bat in feinem 
^ampf gegen Unfenntnis unb Sorurteil 
manchen Sieg aufjuroeifen. Unter grober 
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Beteiligung — unb in anerfennen§merter 

Söeife unterftübt non ben fyöfyeren 23ebörben 

— feierte ber herein 1887 ju 2lmfterbam 

fein 25jäbrige§ Jubiläum, ^rofeffor Sr. 

Earl Euler au§ Berlin bat biefe§ fjeft als 

©aft be§ Vereins mit gefeiert unb fid) fpäter 

fefyr anerfennenb über bie turnerifcben Sei* 

ftungen auSgefprocben. 

2ßie ber 9üeberlänbif<he Surnlebrerrerein 

burd) feine grobe Sbätigfeit ba§ turnen in 

ben ©(buten, fo barf ber „fftieberlän* 

bifdOe Surnerbunb" für fid) ba§ Ber= 

bienft in 2lnfprud) nehmen, ba§ Surnen ber 

Ermachfenen befördert p haben. Einige 

Surnrereine in 2t m ft erb am, benen halb 

bie anberer ©täbte nacbfolgten, grünbeten im 

Sabre 1868 „bet Dlebertanbfcb ©ptm 

naftief-SSerbonb." SenSSerbältniffen enU 

fprecbenb bot biefer 23unb ausgezeichnet gear= 

beitet, S^bt finbet man in alten groben unb in 

rieten flehten ©emeinben Surnrereine uner= 

mübet tbätig pr Erreichung be§ groben 

3mede§: SSereblung unb Erhöhung ber 23olf§= 

traft. 

3ur befferen Erreichung biefeS 3mede§ 

finb in rieten Vereinen $urfe für Süng* 

linge aus bent £>anbroerferftanb eingerichtet 

morben, um bafür p forgen, bab ber ^nabe 

bie in ber ©dbute errcorbene Sertigfeit u. f. tr. 

nicht mieber rertiere. 

Es befielen jefet, 1894, in ben lieber* 

tauben 251 SSereine. ßierron geboren p 

„ßet 2teberlanbfd) ©pmnaftied^iBerbonb" 

125 Bereine mit 7000 -DUtgliebern. — Siefe 

Vereine merbeit faft ohne 2luSnabme ron 

Sacbturnlebrern geleitet. Ser ^auptausfdjufc 

bat feinen ©ib in 2tmfterbam unb beftebt aus 

ben Herren: 2lr<hiteft ÜUtüller, SSorfibenber, 

©dpllebrer Sb- Malier, ©efcbäftsfübrer, unb 

Surnlebrer E. 2tbrian, ^affenfübrer 

(©djabmeifter). Ser 23unb ift in fünf ©aue 

eingeteitt. Sn iebem ©au mirb jährlich ein 

Seft abgebatten. 2tlte brei Sabre finbet ein 

23unbeSfeft ftatt. Sn bem Sab*e, in metdjem 

baS tebtere gefeiert mirb, bürfen aber feine 

©aufefte gegeben trerben. Sie Söettturm 

orbnung ift in ber £>auptfad)e ber ber Seut= 

fd;en Surnerfchaft entnommen. 

2BaS bas Sur neu ber ÜUiäbchen 

betrifft, fo mirb bieS faft überall ron Sebrern 

erteilt; es giebt jebod) an einigen ©dplen 

aud) Surntebrerinnen. Siefer 3meig beS 

SurnenS ift ebenfalls im 2Bad)Stum begriffen. 

Sie gegenfeitige Unterftübung unb 3m 

fammettroirfung ber oben genannten $orpo-- 

rationen, unter Beteiligung ron rerfdjiebenen 

DrtSoereinen ron Surntebrern, bat pr f^otge 

gehabt, ba§ 1889 bei ber Erneuerung ber 

UnterridüSgefebe bas Surnen in ben grei* 

unb OrbnungSübungen für bie Slolfsfdmlen 

obligatorifch erftärt mürbe. SiefeS ©efeb muh 

bis 1899 rottftänbig auSgefübrt fein. Sie 

ißolfsfcbullebrer müffen burcb eine Prüfung 

ron ihrer ^äbigfeit unb Kenntnis ber Übungen 

unb ber Surnfpiete 3eugni§ abtegen. Es 

befteben atfo brei 2tfte (©rabe) für Surn= 

tebrer: 1. Sie für „SJlibbetbaar OnberroijS", 

metd)e baS ganze Sa<h umfaßt: für Knaben* 

unb 9JMbd)enturnen für Surnlebrer, für baS 

9Jtäbd)enturnen allein aud) für Surnlebrerim 

neu. 2. Sie für ben Unterricht an Botf^fchuten 

mit berfelben Einteilung unb 3. bie für ben 

Unterricht in ben unb DrbnungS? 

Übungen unb ©pielen mit ber Einteilung 

rcie oben. 23ei ben pei erften ift eine nicht 

geringe Kenntnis ron 2lnatomie unb BOt)= 

fiotogie mit einbegriffen. 

2öaS bie Sitteratur betrifft, fo ift 

feit einigen 3ah«u eine 2lnzal)l tmn Söerfen, 

foroobt überfebten als originalen, b^auS-- 

gegeben morben, raetdje eine grobe bis babin 

beftanbene Süde in ber 2luSbilbung ron 

Sehkräften ausfüllen. £atte man ror zwanzig 

Saften, raäbrenb bas Surnen in Seutfchtanb 

fchon eine hohe ©tufe ron SSollfommenbeit 

erreicht batte, in ben Dtieberlauben noch febr 

roenig Kenntnis ron bem Sebrftoff unb feiner 

Einteilung für ©dplen unb Vereine, fo ift 

bieS allmählich beffer geraorben. Cuellen? 

ftubien in ©utsSftutbS’, Sabn§ unb ©piefj’ 

Söerlen, 2lnfd)auungen in ber £>eimat beS 

Surnen§ unb eigene Erfahrungen haben nad) 

unb nach p einer fid) nach uerbeffernben 

ÜFtetbobe ben ©runb gelegt. 

Ser erfte Berfuch, iu einem $ad)btatt 

regelmäßig bie turnerifchen 2lnfcbaunngen 

au§ptaufchen, mürbe im Sab^e 1870 ron 

bem 2lu§fd)u{3 be§ „Dteberlanbfch ©pmnaftief= 
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Serbonbs" burh-bie Verausgabe oon „3)e 
©pmnaft" gemacht. SIS nach einigen 
fahren biefeS Statt zu erfheinen aufhörte, 
grünbete ©. be gong (f. b.), Turnlehrer in 
ßerzogenbufh, ein anberes Statt, bas non 
1871 bis 1874 regelmäßig erfdßieit. S^eid) 
an gnhatt, bat es wäbrenb feiner ©yiftenz 
tuet für bas Turnen unb bie Turnerfhoft 
getban; eS mürbe aber nicßt genügenb 
unterftüfct unb lieb beut waderen Kämpfer 
in ber ©rinnerung Ärgernis unb eine teere 
Sörfe zurüd. 

Sugenblidtid) bat Siebertanb zwei Turn* 
fad)blätter: bie „Tijdschrift van het Ne- 
derlandsch Gymnastiek-Verbond“, er* 
fcbeint zweimal monatlich, unb bas 2öod)en* 
btatt „Otpmpia". Sufjerbem wirb bas 
belgifdje SunbeSorgan „Sottsheit", baS 
wöchentlich in Antwerpen in nieberlänbifd)er 
(Sprache erfdbeint, unb werben weiter bie 
beutfdjen f^adjbtätter hier febr üiel getefen. 

Obwohl ber Staub beS Su-rnenS ben 
ßöbepuntt noch nicht erreicht hat, welchen 
mau mit Seht zu erreichen wünfht, finb 
hoch — bant bem fräftigen Streben oieter 
begeifterter Stänner — niete ßinberniffe unb 
Sefhwerben befeitigt worben. T)ie fchwache 
Sftanze, welche anfangs nur träntelnb fort* 
lebte, ift unuermerft p einem fdhöu btü* 
henben unb mehr unb mehr reife griihte 
trageuben Saume berangewachfen. Turdf 
Gingen unb Kämpfen p ftanbe gefommen, 
wirb bie Sumfad&e jeben Sag burd) gröbere 
2Bürbiguug unb Serüdfichtigung bem giete 
näher geführt. T)aS tömmenbe ©efhtecbt, 
bas non gugenb auf bie Segnungen beS 
Turnens genießt, wirb, erwadjfen, feinen 
(Sinftuß zur (Bettung bringen unb mit grobe* 
rer Erfahrung unb inniger Überzeugung oou 
ber Sebeutung beS Turnens für ben Sien* 
fchen, für bie ©emeinfhaft unb bas Sater* 
tanb für bie ©ntwidtung beSfetben eintreten. 

Yan Aken. 

Stemetjer, Slug, Jp er mann, würbe 
am 1. Sept. 1754 zußalte geboren. Sein 
Sater war Srcbibiatonus an ber SSarien* 
tirdje, feine SJtutter bie ©ntetin non S. ß. 
brande, bem Stifter beS SöaifenbaufeS unb 
ber bamit nerbunbenen Sebranftatten. Sater 

unb ÜDiutter oertor er frühzeitig. Sach ihrem 
Tobe lebte Siemeper in bem ßaufe einer 
befreunbeten, burd) ©eift unb ©baratter aus* 
gezeichneten grau, bis er in feinem 17. 
SebenSfabr bas Sübagogium in Volle, auf 
bem er feine S.hulbitbung erhielt, üertieß, 
um auf ber bortigen ttnioerfität Theologie zu 
ftubieren. Sereits 1777 begann er au ber 
ßattefchen Unioerfität Sortefungeu zu batten. 
Turd) fein SGBerf „©baratteriftit ber 
Sibet," welches nah unb nach in fünf 
Sänben erfchien, wieberbott aufgelegt, viel- 
fättig nachgebrudt, and) in frembe Sprachen 
überfeßt würbe, oerbreitete fid) fein Sühnt 
als tbeologifcber Sdhriftftetter über ganz 
Teutfhtanb. ferner batte bie ©rfheinung 
biefeS SßerteS 1779 feine Ernennung zrtm 
auberorbentlidjeu Srofeffor ber Theologie 
unb gnfpeftor beS tbeotogifdhen Seminars 
an ber Itnioerfität ßatte zur gotge. Sach* 
bem S. 1783 eine Serufung uad) 
SBüritemberg abgetehnt hotte, würbe er 
1784 orbentüdjer Sßrofeffor an ber Unioer* 
fität unb zugleich gnfpettor beS Sübago* 
giuntS, ein gabr fpäter Stitbirettor ber 
grande’fhen Stiftungen. Unter ihm würbe 
bie Snftalt mit föniglidjer Unterftü&ung 
burdh ©rünbmtg eines päbagogifdfen Semi* 
narS erweitert, in welchem zwölf ftubierenbe 
Jünglinge als tünftige Sebrer unb (Erzieher 
gebitbet werben fottteu. gm gabre 1799 
würbe Siemeper Türettor ber gefamten grande’* 
fhen Stiftungen, griebrid) SBitbelm III., 
ber ihm febr gewogen war, zeigte für bie 
Snftatten bas regfte gntereffe, gewährte 
gabr für gabr reiche Unterftübungen unb 
erttärte bie ©rbattung berfetben für Staats* 
fache. ©ine Serufung nach Sertin hatte 
S. 1804 abgetehnt; hoch würbe er zum 
wirtticheu Obertonfiftoriatrat unb Stitgüeb 
beS Serliner OberfhutfoltegiumS ernannt. 
SIS 1806 bie Unioerfität Volte oou Sa* 
poteon aufgehoben würbe, befcbränfte S. 
feine SBirtfamfeit auf bie Leitung ber graude* 
fhen Stiftungen unb feine wiffenfcbaftlicben 
Srbeiteu. gm üölai 1807 würbe er mit an* 
beren ber geadßtetften ©inwobner oon ßatte 
auf Sefebt SapoteonS atS ©eifei nah graut* 
reih oefhrdt. Sah feiner Südfebr bot hm 
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$Önig ^riebridj SBtlbelm III. eine pofeffur 
an ber neu p erridjtenben Unioerfität p 
^Berlin an; er blieb aber in Halte, entfdjieb 
fid) pm ©intritt in ben raeftfätifdjen ©taatS; 
bienft nnb raurbe 1808 pm Wänster ber 
raieberbergeftellten Unioerfität Halle nnb pm 
beftänbigen IReftor berfetben ernannt. 

SJIit patriotifdjer ^reube begrüßte 91. bie 
^Befreiung beS SlaterlanbeS. ©rohe Sbätig* 
feit entroidelte er nad) ber @cf)facf)t bei 
Seipjig für bie pflege ber SSerraunbeten. 
©r ftarb am 7. $uli 1828 infolge eines 
©djlaganfalls. 

Unter ber reichen ^3rayi§ feines ^Berufes 
reifte in 91.’S (Seifte ber pan eines groben päb= 
agogifdjen SßerfeS, in raelcbem er feine oieU 
feitigen ©rfabrungen nieberlegte nnb bas fei= 
nem 91anten ein bleibenbeS ©ebädjtnis fiebert. 
Bm ^af)re 1796 erfebien in $»alfe bie erfte 
Auflage ber „($runbfä&e ber ©rgie = 
b u n g u n b b e S lt n t e r r i cb t S für ©Item, 
Hauslehrer nnb ©lieber/' raeldjeS Sßerf 
feitbem oiefe Auflagen erlebt bat. 9tacb 91. 
ift bie ©rjiebung bie abfid)tlid)e pbpfifdje nnb 
geiftige ©inrairfung auf ben SCRenfdEjen pr 
SBeförberung feiner IBilbung nach alten feinen 
Einlagen nnb Kräften, ©r nnterfdbeibet 
äraifdjen ber natürlichen uub ^unftgpmnaftif 
unb ftebt auf bent ©tanbpunft @uts5Dlutb§’ 
auch in ber ^abn’fcben unb nacbjabn’; 
feben B^t; 3. 23. in ber 8. Huflage 1824 
(Sßaifenbausbucbbanblung). Sie gpmnafti= 
fdjen Übungen erhalten bei 91. auf allen 
©tufen eine bebentfame ©teile, ohne bah er 
beSbalb „bie Söiebergeburt ber jungen 2BeIt 
p neuem, böbeeetn Seben" nur oon ben 
Surnpläben ermartet. ©in ben „©runbfäben" 
entnommener Hbfcbnitt „Über bie @pm= 
naftif oom päbagogifcben ©taub* 
punfte" finbet fid) in fpixtfyz Sefebud) 
für beutfdbe Sumer abgebrudt. 23efonbere 
Hbbanblungen fdjrieb 9t. über „pfta= 
loggis ©runbfäöe nnb ÜDletboben" unb über 
„Philipp SDlelancfjtbon als praeceptor Ger- 
maniae.“ 91. bat fid) nicht nur um bie 
Hctlle’fdjen UnterridjtSanftatten, fonbern um 
bas gefamte beutfebe UnterricbtSraefen per* 
bient gemacht. 

23gl. ^afo&S uub ©ruber, 21. §. 9tie= 
rneper. 3ur ©rinnerung an beffen Seben unb 
Söirfen. Haüe 1831. — ©d)mib, ©ncpflo* 
päbie. 23b. 5. — ©uler, <35efc^icf)te beS £urn= 
unterrid)tS. (©. 77 ff.) 0. Richter. 

9ltggeler, Johann, am 5. Februar 1816 
im Sorfe SBorben bei Dlibau in ber 91äbe 
beS Vieler ©eeS geb., befudjte bis put 16. 
SebenSjabr bie bortige pimarfdple unb 
trat 1834 in bas neu errichtete Sebrer; 
feminar p 9Jtüud)enbud)fee als Bögling ein. 
Hier erteilte H. © p i e b oon 23urgborf aus 
ben Surnunterridjt. 91. mürbe burcb ihn 
für baS Surnen begeiftert. 1836 oerlieb 
er baS ©eminar unb mürbe pimarlebrer 
in ©cbmabernau, 1838 in ©robaffoltern. 
1845 mürbe 91. Sebrer am ©eminar p 
901ünd)enbucbfee, an bem er fdjon feit 1844 
nad) ©pieb’ Hbgang ben Surnunterricbt er¬ 
teilt butte; and) übernahm er bie Leitung 
ber militärifeben Übungen. 1852, nach Huf* 
töfung beS ©entinarS, mürbe er Suntlebrer 
in ©bauy be BrntbS unb Sode uub roirfte 
hier, feine Sbätigfeii auf ben ganzen Danton 
91euenburg auSbebnenb, bis 1857, in raeb 
ehern ^jabu er an bie $antonSfd)ule gu 
Bürid), als 9tad)folger BägerS (f. b.), be* 
rufen mürbe; pgleid) erteilte er Surm 
unterricht im ©eminar p $üsnad)t. 1863 
in ben HdntatSfanton «Bern prüdberufen, 
mar 91. als Surnlebrer an ber $antonS; 
unb £md)fd)ule p «Bern tbätig, raurbe p; 
gleich Bnfpeftor über baS Surnen in ben 
9Jtittelfd)ulen unb hielt Surnfurfe mit Sebrent 
ab. Söie in ber früheren Stellung ermieS 
fid) 91. and) hier als 9Jteifter in ber Hb; 
baltung oon Bugenbfeften unb muhte ba= 
bureb bie 23eoöIferung unb oor allem bie 
Bugenb für baS Surnen ju gerainnen. 1864 
grünbete er einen Surnlebrer;2Serein. 1884 
mürbe auf 91.’S Hnregung für bie gefamte 
Bugenb ber ©tabt 23ern ein grobes Bugenb; 
feft mit Surnübungen unb 23eroegungSfpielen 
oeranftaltet, an bem gegen 6000 $inber 
fcbulpflicbtigen HlterS teilnabmen. 

Hud) auf bas Vereins turnen ge= 
mann 91. entfebeibenben ©influh. ^Be; 
reitS 1847 grüubete er ben ^Bernifcben 
^antonaltürnoerein, mar oon 1854 ab faft 
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ununterbrochen SCRttgXieb unb Vräfibent beS 
Kampfgerichts unb nad) ber 97eugeftattung 
beS eibgenöffifdjen TurnerbmtbeS auch beffen 
Vräfibent, bis er 1876 surüdtrat. 9J7it$felin 
(f. b.) grünbete er 1858 ben ©chmeijerifchen 
Turnlehrer*Verein. ©eit 1876 gehörte er 
and) in ber eibgenöffifdjen Turnfontmiffion, 
meldje ben militärifchen Vorunterridht ju 
organifieren unb ju übermalen ^>at. 

97. mar ein fleißiger Vefudher ber 
beutfdjen Turnlehrer*Verfammlungen (1861 
in Berlin, 1863 in TreSben, 1867 in 
Stuttgart, 1872 in Tarmftabt, 1886 in 
Strasburg) unb Turnfefte (1861 in Ver= 
lin, 1863 in Seipjig, 
1880 in ^ranffurt 
a.9J7., 1885 inTreS* 
ben). ©ein (Brunbfab 
mar: „(Bet)e hin, 
fchaue, prüfe unb 
baS SÖefte behalte“. 
97. ftarb am 8. Slpril 
1887 nach ferneren 
Seiben; bie Iraner 
um ihn mar altge* 
mein, $n feinem haus* 
liehen Seben hatte er 
ben ©chmerj, bah 
brei blühenbe ©ohne 
unb bie (Battin oor 
ihm ins (Brab fanlen. 

97. hat eine reiche 
fchriftftellerif dh e 
Thätigfeit entfaltet. Von 1858 bis 1880 
gab er bie oon ihm begrünbete ©cf)meines 
rifche Turnjeitung heraus. 1850 erfchien 
bie Anleitung ^um Turnunterricht; 
1851 bie gefrönte Vreisfchrift: „TaS Turnen, 
feinEinflufj unb feine Verbreitung“; 1857 un 
mot sur la necessitd de la Gymnastique; 
1862 bie Einleitung jum Turnunterricht für 
bie eibgenöffifchen Truppen, unb bie ©dfrift 
Über bie Vereinigung ber militärifchen 3fm 
ftruftion mit ber VotlSerjiehung; 1864 
„bas Turnen, mie es fid) bis fe^t entraidelt 
unb mie unb raaS es fein follte“ ; 1865 „Elm 
leitung jur Einrichtung oon Turn* 
tolalitäten unb Turngeräten; 1865 
Einleitung jur Vetreibung beS Turnunterrichtes 

in ben Vernifchen $rimarfcf)ulen ; 1871 bas 
Turnen an ber bernifchen Volfsfchute; 1872 
bis 1873 Sehtjiele für ben Turm 
unterricht ber Vernifchen V o I f S* 
fchule; 1879 Viographien heroorragenber 
$örberer beS TurnroefenS; 1880 Über ben 
Veginn beS Turnunterrichts in ber ©djnle. 

Tie bebeutenbfte unb mertoollfte, in 
einer 97eibe oon Sluflagen erschienene ©chrift 
ift aber 97.’S „Turnfchule für Knaben 
unb 9J7äbcf)en“ (güridh, $riebrich ©dhutt* 
heih) in 2 Teilen. Einfach unb flar, in echt 
©piefnfehem Reifte gefdjrieben, hat baS Vuch 
nieten oortrefftiche Tienfte geleiftet unb meite 

Verbreitung gefmt* 
ben. Etuci) bie „Elm 
leitung jumTup 
nen mit bem Ei* 
fenftab“, 1875 er* 
fdjienen, zeichnet fidh 
burdh Einfachheit unb 
Klarheit aus. 

Sitteratur: 
EJlonatSfchrift 1886 
(non Euler) unbTrjtg. 
1887, mit raohl gelum 
genem Vtlbe El.’S. 

C. Euler. 

Elintpflmg, Elle* 
p a n b e r, geboren &u 
(Bragim^ahre 1838, 
befugte baS bortige 
(Bpmuafium,bann als 
307itglieb ber philo* 

fophifdjen $afrdtät bie Unioerfität, raanbte 
fidh, am feinen fchraächlidjen Körper ju fräftigen, 
im $ahre 1855 ber Turnanftalt beS Eluguft 
Eluguftin p, ermarb fidh unter ber Leitung 
beS Tr. Eluguft ©dhreiber rafdh grobe (Be* 
raanbtheit, Kraft unb ^ertigfeit, fobafj er 
halb als Vorturner Verraenbung fanb. $nt 
^ahre 1861 mar er EJtitgrünber beS (Brajer 
TurnoereineS (fpäter allgemeiner unb nun 
allgemeiner beutfdher Turnnerein), in melchem 
er nadh benEluSfdheiben beS Tr. ©dhreiber jum 
Turnlehrer ernannt mürbe. EllS foldhem 
oblag ihm nicht nur baS Vereinsturnen mit 
feinen 9J7änner*, $ugenb* unb Vtäbdhem 
abteilungen, fonbern auch ber burdh ben 
Verein erteilte Turnunterricht an bie ©chüler 

Sodann Sftiggeler. 

(5 ul er, §anb6ud>. II, 13 
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beS StaatSgpmnafiumS unb ber Staatsreal* 
fd)ute. Srop btefer ferne gan^e Straft er* 
fcböpfeixben Sbätigfeit fehlte Simpfling nie 
ba, roo ber Surnoerein ficb zeigte, ober mo 
es galt, turnerifcbe Sntereffen p mähren, 
©ein Suf als ausgezeichneter Surnlebrer 
reichte über bie (Brennen beS füböfterreidji* 
fcben SitrngaueS hinaus. 2Bar er in Jüngeren 
fahren burcb feine HuSbauer nnb f}ertigfeit 
moblbefannt, fo roar er fpäter bernorra* 
genb burcb ausgezeichnete Stetbobif unb 
(Schaffung non Sebrzielen. SabHofe ÜbungS* 
gruppen, raelche er für Sdplen unb Vereine 
ausarbeitete, finb ein ßeugnis feiner Siel* 
feitigfeit nnb beS SermögenS, Süchtiges p 
fdjaffen. Ob biefer ^enntniffe nmrbe er non ber 
Regierung hx ben 1870ger fahren pm protü* 
forifd)en Surnlebrer an ben obigen Sebranftal* 
ten ernannt unb in bie !. f. SßrüfungSfommif* 
fion für bas Suntlebrfad) an’Stittel* unb £>ocbs 
fdplen berufen, nom Vereine aber überall 
bortbin entfenbet, mo eS fid) um ben 2In* 
fd)lub an bie beutfebe Surnerfdjaft unb bie 
2luSgeftaItung beS füböfterreidjifdjen Sunt* 
gaueS bonbeite. Simpfling mar in Sreue 
feinem angeftammten beutfeben Solle ergeben, 
ermunterte feine SereinSgenoffen pr 2luS* 
bauer unb ©ntfdjloffenbeit unb mar ihnen 
f}reunb unb Serater. ©r ftarb nadb län¬ 
gerem Seiben unoereblicht am 26. 2lpril 
1887. Erich Bouvier. 

Sorb-Snterifa, bereinigte (Staaten. 
I. SDaS beutfd) = amerilanifd)e Ser* 
einsturnen. Sie beutfebe ©inmanbernng 
barf baS Serbienft für fid) in Slnfprud) 
nehmen, ber amerifanifdjen $ugettberziebung 
unb Solfsbilbung bie $bee ber Sotraen* 
bigleit ber Slusbilbung beS Körpers, mie 
fie im beutfeben Surnraefen uerförpert ift, 
binpgefügt jn haben. Sor 44 fahren als 
ein frentbeS SeiS burcb beutfebe Surner 
auf amerifanifeben Soben oerpflanzt, bat 
baS Surnen im Saufe ber Seit mächtig 
SBurzel gefaxt nnb ift pm träftigen Saum 
emporgeraadhfen, beffen ÜXfte fid) beute über 
alle Staaten ber Union nerbreiten. Sicht 
nur in ben beutfch?amerifanifcben Surn^ 
meinen nnb bereu Schulen bilbet bas 

beutfebe Surnfpfiem bie (Brunblage beS 
Surn=Unterrid)tS, auch in zahlreichen ame* 
rifanifdhen Sereinen, Slnftalten unb Schulen 
ift es mehr ober rceniger im Setrieb, unb 
es mirb trob aller Sorurteile nnb aller 
£>inberniffe, bie ©igenbünfel nnb Unroiffen* 
beit ihm entgegenftellen, feinen Siegeslauf 
nollenben unb bie (Brunblage beS nationalen 
SurnfpftemS merben, an melcbenx gegen* 
märtig in grober ßahl ÜUlänner ber SBiffen* 
fdjaft, Srzte unb Sehrer unabläffig thätig finb. 
(Betreu ber Überlieferung, meldje bie Srä* 
ger nnb Pioniere ber beutfebamerifanifeben 
Surnerei in ber Sturme unb Srangperiobe 
non 1848 — 49 aus Seutfd)Ianb, pmeift 
als S'Iüdjtlinge, mit herüber brachten, mar 
eS ihr Streben, mit bem Surnen oater* 
länbifche unb freiheitliche (Befinnung unb 
beutfebe Sprache nnb Sitte p pflegen, mop 
nicht nur bie politifdjen (5inrid)tungeu beS 
Sanbes einluben, fonbern auch bie gefeilt 
fcbaftlicben Suftänbe, ber in hoher Slüte 
ftehenbe S'renibenbab eines Seiles ber amerifa* 
nifeben Seoölferung, beffen Seftreben es mar, 
bie Sitten unb (Gebräuche ber ©inmanberer p 
unterbrüden, unb mehr noch ber p iener Seit 
beginnenbe $ampf gegen bas $nftitut ber 
Segerftlaoerei gerabep aufforberten. ©S 
mar alfo natürlich, baff bie Saniere ber 
beutfebamerifanifdhen Surnerei biefe Seftre* 
bungen als gleicbbebeutenb mit ber pflege 
beS SurnenS übernahmen, ja baff biefelben 
p Seiten oft mehr als bas Surnen felbft 
in ben Sorbergrunb ber turnerifeben Sbätig* 
feit traten. 

Sodf fd)on früher ift ber Serfud) ge* 
macht morben, bem beutfeben Surnen hier 
eine £eimftätte p fdjaffen, unb menn auch 
biefer Serfud) nur non furzer Sauer mar 
nnb einen nad)baltigen ©iuflufj nicht erhielte, 
ja im Saufe ber $af)re beinahe uollftänbig 
in Sergeffenbeit geriet, fo barf er boeb feines* 
megS in biefer Sfizze unermäbnt bleiben, meil 
er immerhin oon einer turngefdjidhtlidhen 
Sebeutung ift. Surch Starl Sed, $arl 
Rollen unb $ranz Sieber (f. b.), hot* 
oorragenbe Sd)iiler Sahn§, bie in Serlin 
unter ben Sugen beS SlltnxeifterS mit Se- 
geifteruug geturnt batten, mürbe Stitte ber 
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zwanziger $ahre fdjon bas Surnen nach 
^ahn’fchen Grunbfähen in üerfdnebenen höhe= 
reu Sehranftalten eingeführt unb als regeU 
mäßiger UnterrichtSzweig betrieben. Sie brei 
fötänner waren oon heroorragenber Sega* 
bung unb wiffenfchaftlicher unb litterarifdjer 
Silbung ; ihre tarnen würben weit über bie 
Grenzen ihrer neuen Heimat mit Stiftung 
genannt. «Sie bitten mit Auszeichnung 
an bem $reiheits!riege beS beutfdt)en SoIfeS 
gegen frembeS ^odb teilgenommeu, waren 
als ^Demagogen »erfolgt worben unb hatten 
als Flüchtlinge ber Heimat ben Süden ge= 
febrt. ©ie waren bie erften Pioniere ber 
beutfchenSurnerei auf amerifanifchem Soben, 
(burd) £arl Sed würbe fogar $ahnS „Seutfche 
Surnfunft" in bas©nglifd)e übertragen), unb 
baut ihrem ©influffe trug man fich fogar an 
jenen Sehranftalten mit bem Gebauten, ben 
„groben Gpmnafiard)en" Fr. S. $ahn nach 
Amerifa zu berufen. An bem ^oftenpunfte 
fd)eiterte ber $lan, oon welchem ber Alt* 
meifter felbft wohl feine Ahnung hatte. SaS 
mit groben Hoffnungen unb ©rwartungen 
in baS Sehen gerufene, für Amerifa neue 
©rziehungSfpftem, nach welchem bie förper* 
lidje AuSbilbung ber geiftigen gleichgeftellt 
würbe, fdjeiterte, wie erwähnt, nadjbem eS 
ben Seiz ber Neuheit uerloren hatte, an 
ber Ungunft ber Serhältniffe unb oerfdjwanb 
beinahe fpurloS wieber mit bem AuSfcheiben 
jener üftänner aus ihrem SBirfungSfreife als 
Sehrer an jenen ©djulen; unb bennoch war 
ihr Söirfen fein ganz DergeblidjeS; benn 
unter ben ©chülern jener Drei Pioniere beS 
SurnenS fanben fid) nicht wenige, bie fpäter 
eifrige Färberer ber Surnfache würben. 

Sie Grünbung ber erftenSurnoereine 
nach beutfchem SJiufter erfolgte im Fahre 
1848 in ©incinnati, Sem 2)orf unb 
^hifabelphia. Aach Verlauf non zwei 
fahren war bereu 3af)l bereits auf 17 geftie= 
gen, mit ungefähr 1400 Atitgliebern. Begleich 
entftanb bie Fbee, einen Sunb ins Sehen 
ZU rufen, bie, angeregt burch ben Aew Dörfer 
Surnoerein, in ^hdabelphia im ©eptem= 
ber 1850, bei Gelegenheit beS erften 
allgemeinen SurnfefteS auf amerifanifdhem 
Soben auch ihre Serwirttidjung fanb. Ser 

Sorort würbe nach Aew 9)orf »erlegt; ber 
Smtb felbft erhielt eine ftarf ausgeprägte 
prinzipielle Senbenz im ©inne ber bereits 
angebeuteten Grunbfähe unb führte ben 
tarnen „©ozialiftifdjerSnrnerbunb.^ 
Sem Surnbetrieb würbe eifrig obgelegen, 
wenn auch bie Surnftätten unb Geräte häufig 
oon fehr mangelhafter Sefcfjaffenheit waren. 
Sind) Surnfdhulen für Knaben würben in 
ben gröberen Vereinen eingerichtet unb jähr= 
lief) wieberfehrenbe allgemeine Surnfefte ge= 
feiert. Sie erften biefer Sunbesfefte fanben 
1852 in Baltimore für bie öftlichen 25er= 
eine beS SunbeS unb in ©incinnati für bie 
weftlichen ftatt; ihnen folgten 1853 Aew 
2)orf unb Sonisoille, unb 1854 ißhilabet* 
phia. 9CRit bem lederen Feft würbe baS erfte 
^reisturnen nerbunben unb ^yafob Heiith 
oon Aew 9)orf erhielt ben erften Sßreis. Um 
bie Hebung beS S5ereinS= unb Schulturnens 
machten fich zu jener 3eit als Sehrer befom 
berS oerbient: in Aew 2)ort ©b. Atüller 
(ans SCRainz'), zugleich Serfaffer eines oom 
Surnerbunbe herausgegebenen SurnbncheS, 
unb Fr. ©nnz (Seipzig), in ^hitabelphia S. 
SBinter, in Saltimore H- Sohmann, in 
©incinnati Fr. Sertfd), in SouiSoille 2B. 
Sogt unb anbere. Aud) ein eigenes Organ, 
„bie Surnzeitung", würbe mit bem Sunbe 
ins Sehen gerufen, unb zmar 1851,nad)bem 
bie ©incinnatUSurngemeinbe bereits ein Fahr 
früher unter bemfelben Sitel ein SereinS= 
bfatt heranSgegeben hatte, welches beim ©r- 
fdheinen beS offiziellen Organs einging. Söenn 
jene Slätter and) nur üerhältniSmäfüg gerat* 
gen ©influH auf bie Hebung beS SurnbetriebS 
ansübten, fonbern mehr bie prinzipiellen 
3iele beS SunbeS behanbelten, fo trugen fie 
hoch nicht wenig bazu bei, baS SereinSleben 
ZU heben unb ben Sunb nach innen zu fräftU 
gen. ©S war ben Surnern jener 3eit niefjt 
geftattet, ungebinbert an ber ©ntwidlung 
unb Ausbreitung ihrer Seftrebungen zu 
arbeiten. 3hre heitere SebenSanfdhauung, 
©prache unb ©itten, nnb mehr nod) bie pnu* 
Zipielle Senbenz ihres SunbeS reizte baS 
bigotte ^3uritanertnm, ben ^rembenhafj unb 
bas IRowbptum ber ©flaoenhalterpartei zu 
Angriffen, bie zu häufigen, blutigen 3us 

13* 
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fammenftöben führten. Sie turnerifdjen 
lichfeiten in # o b o f e n, Baltimore, 
^3i)tlabelp{)ia, Sincinnati, Souis* 
nille nnb So In mbuS waren befonberS 
Mengen ernftlicher Angriffe non feiten jener 
ben Surnern feinblicf) gegenüberftebenben 
Slemente; aber beren fefteS 3ufammen= 
galten, ihre militärifdje -Organifation nnb 
bie SXdjtung, bie fie fid) in ben befferen 
VolfSfreifen erwarben, liefen fie biefe An* 
griffe fiegreidj prüdfchlagen, nnb nad) biefer 
leiber unoermeiblidjen Sturm* nnb Srang* 
periobe Ijatte fid) and) baS Surnwefen enb* 
lid) nicht nur Sulbmtg, fonbern bie all* 
gemeine Anerfennung erworben. 

fn jene 3ed fällt and) fdjon bie Sr* 
Werbung eigener Surnhallen, nnb wenn 
biefelben aud) ben heutigen ftoljen Vauten, 
bie jahlreidje Surnnereine ber Union ihr eigen 
nennen, nicht p oergleichen finb, fo waren 
eS bod) nicht ju unterfdjähenbe Srrungew* 
fdjaften turnerifdjer Shätigfeit nnb Opfer* 
willigfeit, nnb fie legten rühmliches 3euQ™§ 
ab non ber Snergie nnb Shatfraft ihrer 
©rünber. 

VemerfenSwert in ber ©efchidjte beS 
SurnerbunbeS ift bie Sagfa£ung in Vuffalo 
1855. Auf berfelben nahm ber Surnerbunb 
entfdjieben (Stellung gegen baS fnftitut ber 
Sflanerei, fowie gegen AatiüiSmuS nnb 
3wangSmäbigfeit. Sie geregte Stimmung 
in ben Sübftaaten gegen bie ber Sflaoerei 
ober beren Ausbreitung feinblid) gegenüber* 
ftebenben Bewohner ber freien, b. h- ntd)t 
fflaoenhaltenben Staaten neranlabte einige 
fübiiche Surnoereine pm Austritt aus bem 
Vunb, weil fie ihre Syiftenj burd) ben Anti* 
fflaoereibefchlufj ber Sagfahung gefährbet 
glaubten. Sie herbe Verurteilung, bie biefer 
Schritt uon feiten ber Surnjeitung erfuhr, 
führte p erbitterten Controoerfen, p Com* 
petenjftreitigfeiten, bie mit ber eigentlichen 
Veranlaffung faum im 3ufammenhang ftan* 
ben nnb fchliefdicf), 1856, p einem Vrucf). 
Ser Surnerbmtb trennte fich in einen oft* 
liehen nnb weftlidjen flügel. 

für bie Sauer mehrerer fahre war 
non ber turnerifdjen Sintracht nnb Harmonie 
nur wenig p fehen, nnb auch ber Sunt* 

betrieb machte in ben Vereinen bebenfliche 
Vüdfdjritte, weil oiele ältere Surner fid) 
oon ben Surnpläben prüdpgen, ohne bah 
es gelungen war, in ber beutfdjamerifanifchen 
fugenb Srfah bafür p finben, nnb bie 
Sinwanberer p jener 3eü non Seutfch; 
taub nicht bie turnerifdie f^ertigfeit nnb 
AuSbilbung mit herüber brachten, welche 
bie ©rünber ber erften Surnoerehte befaßen, 
nnb welche bie Sinwanberung fpäterer 
fahre, nachbem in Seutfchlanb bie Surnerei 
wieber non bem Srucf befreit war, ber feit 
bem fahre 1849 auf ihr gelaftet hatte, in 
ungleich höherem ©rabe wieber befajj. 

Von feiten ber VunbeSbehÖrben gefdjah 
leiber nur wenig, um bie erhielten turneri* 
fehen Srgebniffe p erhalten ober p nerooll* 
fommnen, nnb biefe Sorglofigfeit bem Sunt* 
betrieb gegenüber rächte fid), inbem baburd) 
in ben Vereinen Streitigfeiten entftanben pn* 
fehen ben Turnern, welche baS politifdje felb 
als bas eigentlidhe f^elb ber Shätigfeit ber 
Surnoereine betrachteten, nnb ben fogenann* 
ten „praftifdjen" Turnern, weldje bie hintan* 
fetpng beS SnrnenS als eine folge biefer 
Anficht aniahen. 

Sine VMeberoereinigung ber beiben flü* 
gel beS SurnerbunbeS würbe im fahre 1859 
erhielt, alfo p einer 3^1/ m welcher ber 
nnoermeiblidje Conflift pnfehen Süben nnb 
Aorben fchon wie eine ©ewitterwolfe über 
bem Sanbe hing. Sie hochgehenben politifefjen 
Söogen, fowie bie fich allenthalben fühlbar 
machenbe ©efdjäftsfperre waren bem Surn* 
wefen gleich ungünftig. ©erabep nerhängnis* 
t>oll für oiele Surnoereine würbe ber im früh* 
jahr 1861 auSbrechenbe Vürgerfrieg. fn 
Ataffe entfprad)en bie Surner bem erften 
Aufruf SincolnS nnb traten als freiwillige 
in baS Volfsheer pr Srhaltung ber Union 
ein. Sie Surnplä^e entoölferten fich; fiele 
Vereine oerloren bie Hälfte nnb mehr ihrer 
SAitglieber, eine nicht geringe Anzahl löfte 
fich auf ober entbanb ihre Vtitglieber wäh* 
renb ber Sauer beS CriegSpftanbeS ihrer 
Pflichten. Sie gröberen Vereine ftellten ganje 
Compagnien pm freiheitsheere, wie 3. V. 
St. SoniS, Sincinnati nnb anbere, währenb 
bie Vereine non Aew 9)orf nnb Umgegenb ein 
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ganseS Regiment, bas 20. Aera 2)orfer, unter 
bem tarnen „bas Surnr eg ment" bil= 
beten. Jn ^atjlreidjen Schlachten jenes entfeh* 
liehen ißürgertriegeS fanben bie Sumer @e* 
legenheit, bie Surnertugenben: JreiheitSliebe 
unb Atut, su erproben. Aiele fahen ben 
häuslichen £>erb nicht roieber unb ihre @e* 
beine bleicfjten auf ben füblichen (Schlacht* 
felbern; bie Jurüdfehrenben jebod) nahmen 
mit neuem (Sifer bas Summer! roieber auf, 
unb ehe noch bie lebten (Schlachten gefchlagen 
maren, erftanb, angeregt bnrch bie Surn* 
uereine oon Aero 9)orf unb Umgegenb, bie 
fid) im Jahre 1863 su einem engeren Aer* 
banb vereinigt hatten, auf § neue, (Septem* 
ber 1864) ber bnrch bie KriegSftürme fo 
gut mie aufgelöfte Ü3unb, unter bem tarnen 
„Amerifanifcher Surnerbunb." 

Sie @rnnblage beS reorganifierten 23un= 
beS bilbete bie noch heute beftehenbe 25esirts* 
einteilung, nach bem SAufter beS Aera 2)orfer 
AerbanbeS, unb ihr ift junteift baS gebeih* 
Xidhe 2öadh§tum unb bie Ausbreitung beS 
iönnbeS ju »erbauten. Auf ber im April 1865 
abgehaltenen erften Sagfabung in Aßafhing* 
ton nad) ber Aeorganifation, mitrbe berAame 
„AorbameritanifcherSurnerbunb" 
angenommen. Sen SSorort erhielt ber Aera 
Dörfer ißesirt unb behielt benfelben für 
bie Sauer non acht fahren. Ohne bie prin* 
Sipiellen SSeftrebungen beS ißunbeS anher 
acht ju laffen, bemühte er fich, unb smar 
mit Crfolg, ben Snrnbetrieb auf’s neue su 
beleben unb bie ©rünbung non Surnfchulen 
ansuregen unb su förbern. 23ereinS*= unb 
Sdjuliurneu nahmen einen erfreulichen Auf* 
fchraung, fobah nach einigen fahren bie 
3ahl ber Surnenben mieber nach Saufenben 
gewählt werben fonnte. Um biefen Auffdhraung 
machten fich befonberS »erbient bie Surnlehrer 
2öm. £>eefelerunb £>. SAe^ner Aem DoA, 
Otto Sd)iffel Aem Dorf, fpäter in Jnbiano* 
polis, A. Sted)er Cincinnati, ÜA. @räfer 
Aiilraaufee, A. Sang unb J. ©lop Chicago, 
K. AntheS SouiSüitle, £>. S31obel Aeoria, 
neben anberen gebiegenen Kräften, raelche bie 
ftarle beutfche Cinraanberung jener Jeit her* 
über brachte: Kräfte, bie praftifch unb ibeo* 
retifch mit allen neueren Crrungenfchaften 

ber beutfdjen Surnlnnft »ollfommen »ertraut 
maren. Siefen fdhlofj fich, Anfang ber fiebji* 
ger Jahre, (Beorg 25rofiuS in Atilraautee 
als jüngfte Kraft in heroorragenber SBeife an. 

Cs lann nicht Jraed fcüefer Sfijje fein, 
bie einseinen ^hafen in ber @efcX)ic£)te beS 
SurnerbunbeS meiter sn »erfolgen. Sie Cnt* 
midlung mar eine ftetige unb gefnnbe unb 
ihr CrgebniS ift ber heute blühenbe Stanb 
beS SurnerbunbeS unb bie meite Aerbrei* 
tnng, bie bas Surnen gemonnen hat. Aach 
bem ftatiftifchen Jahresbericht keS AorortS 
beS SurnerbunbeS in St. Souis, raeldjen 
berfelbe ber Sagfa^ung in SSafhington 
1892 unterbreitete, mar ber 23eftanb 
beS 23unbeS am 1. April folgenber: Cr 
umfafjte 308 Aereine in 34 23esirten, 
mit einer CJefamtmitgliebersabl »on 39.810. 
Sie feit bem 1. April neu hmsugetretenen 
Vereine, foraie ber SBiebereintritt »on »ier 
aus bem Chicago=Snrnbesirl anSgefdjiebenen 
Vereinen brachte bie ÜAitgliebersahl auf gegen 
41.000. Sie Jahl ber aftioen Snrner, 
einfchliehlich 75 AlterSriegen mit einer 
Aiitgliebersahl »an 1358 betrug 8987; 
burd) bie neu geraonnenen SSereine bürfte 
bie Jahl auf 9500 erhöht morben fein. 
Anwerbern turnten in 39 organifierten 3ög* 
lingSoereinen 1063 Atitglieber unb in 118 
Samenfeftionen 2751 Jungfrauen unb 
Jrauen. Cs beftanben anherbem noch in 
bem Sunb 94 Jechtfeftionen mit 868, 
10 Schühenfeftionen mit 333, unb 118 
©efangfeftionen mit 2293 SAiigliebern. 

151 Surnlehrer »on SSeruf erteilten in 
ben 23unbeS»ereinen unb bereu Schulen ben 
Surnunterridht; in ben letzteren turnten 
16.962 Knaben unb 8568 ÜAäbchen, s«s 
fammen 25.530. Auf ben AereinSturu* 
planen maren 700 Vorturner thätig. S3on 
ben Surnlehrern maren 87 noch in anberen 
Vereinen unb Schulen thätig. 

184 Vereine befahen eigene Surnhallen, 
bereu ©efamtraert nebft ©runb unb Soben 
fomie Cinrichtuug ber Surn* unb Jedjtfäle 
auf 3,768.255 SollarS abgefchä^t mar. Ser 
Sßert beS übrigen AereinSoermÖgenS mar mit 
1,257.464 Soll, berechnet. SieS ergab 
einen ©efamtraert »on 5,025.719 Soll. 
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Stuf bemfelben laftete eine verbriefte Sdjulb 
von 2,184.787 ©oll. ©aS fdjulbenfreie 
(Eigentum ber Vereine bezifferte fich alfo auf 
2,841.032 ©oll. 

$n ben VereinSbibliothefen befanben fid) 
52.123 Vänbe' turnerifdjen, raiffenfchaft* 
liehen unb belletriftifdjen Inhalts mit einem 
(Befamtroerte von 40.000 ©oll. 10 Ser* 
eine befaßen ein eigenes Vereinsorgan. 54 
Vereine unterhielten (Elementar* unb frei* 
finnige SonntagSfdmlen, in melden beutfdje 
Sprache, (Befang, geidmen, @efd)id)te, Vatur* 
miffeufcbaft unb fittlidhe Vilbung gelehrt mur* 
ben; in benfelben erhielten von 156 Lehrern 
4672 ^inber Unterricht. 

©er Vorort beS VunbeS ift feit vierzehn 
fahren in St. Souis, unb er mürbe 
auf ber lebten ©agfahung abermals auf 
meitere zwei $ahre borthin verlegt, mohl ber 
größte VeraeiS beS Vertrauens unb ber 2ln* 
erlennung, bie biefer ^örperfdjaft zuteil mer* 
ben fonnte. Vorfitier beS Vororts mar feit* 
her £ugo VIund), forrefp. Schriftführer V. 
VoHing er, prot. Schriftführer VI. £>em* 
p el, ©djahmeifter V. V Ö f e ra i 11 e r, Vorfifcer 
beS technischen 2luSfd)uffeS beS Vorortes mar: 
£. Vraun, Schriftführer ©urnlehrer SB. 21. 
S t e c£) e r, Vorfifeer beS 2luSf<huffeS für gei* 
ftige Veftrebungen 3)1. Oder, (©ie 
28ahl beS neuen Vorortes follte in einigen 
28od)en ftattfinben). 

©ie 8ahl ber nicht zum norbamerifa* 
nifchen ©urnerbunbe gehörenben beutfchen 
©urnvereine in ben Vereinigten Staaten 
betrug 79 mit einer (Befamtmitglieberzahl 
von gegen 6000. 

©er erfpriefdidjen ©hätigfeit beS vom 
©urnerbunbe in’S Sehen gerufenen ©urn= 
lehrerfeminarS ift es in erftev Sinie zu 
bauten, bah ber ©urnbetrieb in ben ©urn* 
vereinen unb bereu Schulen einen verhält* 
nismäfjig fo befriebigenben 2luffcbwung ge¬ 
nommen, bah bie VetriebSmeife eine einheit¬ 
liche unb bie SeiftungSfähigfeit auf ben Ver* 
einSturnplähen eine berartige geraorben ift, 
bafj fie leinen Vtitbemerb um ben turneri* 
fchen Sorbeer zu fürchten hat. 

©ie (Brünbung beS ©urnlehrerfemi* 
nars mürbe, angeregt vom Vorort beS Vun* 

i beS in Vera $orf, 1866 auf ber ©agfahung 
in St. Souis befchloffen unb nod) in bem* 
felben ^ahre in Vero 2)orf ber erfte ÄurfuS 
eröffnet. Vefdjeiben in feinen 2lnfängen, ent* 
fprecbenb ben bamaligen Verhältniffen unb 
geringfügigen Vftitteln, ift es allmählich 3U 
einer 2lnftalt herangemachfen, auf raeldm 
ber ©urnerbunb mit gerechtem Stolze bliden 
barf. ©ie erften zwei Slurfe mürben in 
Vero 2)orf, ber britte in Chicago unb ber 
vierte abermals in Vera 2)orf abgehalten, 
©urnlehrer 28. £>eefeler ftanb in Vero 2)orf 
bem ©urnen als Sehrer vor, in (Ehicago 
©urnlehrer 21. Sang. 1874 mürbe baS Se* 
minar nach Vtilraaufee verlegt, mofelbft es 
unter ber tedmifchen Seitung beS ©urnlehrerS 
(3. VrofiuS bis zum $af)re 1888 blieb. 
Vach einem zweijährigen 2lufenthalte in $n* 
bianopolis unter ber Seitung von ©urnlehrer 
28. $led mürbe es 1891 zurüd nach ÜVil* 
maufee verlegt, mofelbft eS je&t in ber neu 
erbauten VunbeSturnhalle ein ftänbigeS 
|jeim erhalten hat. 2lnftalt einft unb 
jeht mirb am heften burch nachftehenben 
Vergleich beS 2luSgabebubgetS veranfchau* 
licht: mährenb ber Vorort in Vera 2)orf 
nicht mehr als 250 ©oll. für ben 8roed 
Zur Verfügung hatte, betrugen bie 2luSgaben 
beS lebten $urfuS runb 2675 ©oll. ©ie 
neue VunbeSturnhalle in Vtilraaufee, ber 
Sih beS ©urnlehrerfeminarS, melche im 
$erbft 1891 vollenbet mürbe, ift eine ard)U 
teftonifche ßierbe ber Stabt; fie mürbe mit 
einem Stoftenaufraanb von 30.000 ©oll. 
errichtet unb zwar mittelft freirailtiger Vei* 
träge ber einzelnen ©urnvereine. ©ie Soften 
ber inneren (Einrichtung im Vetrage von 
über 3000 ©oll. mürben aus ber Äaffe 
beS VunbeS gebedt. (Brunb unb Voben finb 
baS hochherzige (Befchenf einer Familie Eßfifter 
in Vtilroaufee. 

28ährenb baS ©urnlehrerfeminar unb 
ber technifdhe 2luSfd)uj3 beS Vororts bie 
Hebung unb Vervollfommnung beS ©urn* 
betriebs erftreben, ift es ber 2luSfchufj für 
geiftige Veftrebungen, ber bie Vereine 
auf biefem $elbe zur ©hätigfeit anregt unb 
©ebatten unb Vorträge in ben Vereinen 
veranlagt. $n Verbinbung hiermit ift baS 
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Organ beS 33unbeS, bie in -Mraaufee er= 
fdjeinenbe f,2lmerifanifdhe Surnseitung", 3U 
ermähnen, beren dlebafteur Verm. 35oppe ift. 
Siefelbe nimmt an allen 3eilf^a9e^ iw 
Sinne beS rabifalen FortfcfjritteS teil unb 
oermittelt in gebiegener SBeife bas 33erftänb= 
uis ber iprinjipienerflärung beS 35unbeS, mie 
folcfje in ber „Paiform" unb ben prinji* 
piellen 35efcf)Iüffen besfelben niebergelegt finb. 
Siefe patform lautet: 

f,2Bir, bie Surner ber bereinigten 
Staaten non dtorbamerifa, be3treden burdh 
bie berbtnbung unter bem bauten „ber 
borbamerifanifdbe Surnerbunb" uns gegen* 
feitig in ber Veranbilbung non förperlicb 
unb geiftig tüchtigen ÜUtenfchen 30 untere 
ftüßen." 

„2Bir erfenneu in ber berbreitung oon 
bilbung unb in ber pflege non Sittlichfeit bie 
einzigen btittel 3ur grünblichen beform auf 
fosialem, potitifdhem unb religiösem (Gebiete." 
„böir befiirraorten unb erftreben bie ©nt* 
raidlung beS 33olfSftaateS auf wahrhaft huma* 
ner unb oolfstümlidher 35afiS. Feber SSerfud) 
3ur befcbränfung ber ©eraiffenSfreiheit, foroie 
alle becfjtSüerfürjungen, welche ber 33erooll= 
fommnung unb bem 2luSbau unferer frei= 
heitlichen ^nftitutionen raiberftreben, raerben 
beshalb non uns auf bas entfdjiebenfte 
befämpft." 

II. SaS Schulturnen. SBemt nor 
einem ^ahrjehnt in ben Sdhulen faum 
einige geringe Anfänge fidjtbar waren, fo 
hat fich im Saufe biefer Feit ein niel oer* 
fpredjenber Umfdhraung nötigen, welcher 3U= 
nädhft ber lebhaften Agitation ber Surn* 
nereine unb beren Sefjrer ju banfen ift. F« 
jahlreichen Stabten beS SanbeS ift bas 
Surnen als regelmäßiger UnterrichtSsraeig 
in ben öffentlidßen Schulen eingeführt raor* 
ben unb toirb jumeift non ben aus bem 
Surnlehrerfeminar heroorgegangenen Surn* 
lehrern gelehrt. 

Surch einen 35efd)Iuß ber ©efeßgebung 
beS Staates Ohio nmrbe eS fogar als 
ein regelmäßiger UnterrichtSjtoeig in allen 
öffentlichen Spulen beS Staates ange* 
orbnet, unb anbere Staaten tnerben bie= 
fern 35eifpiele halb folgen, ^reilidh ift 

hierbei ju bemerfen, baß fidh ber Surn^ 
unterricht bis jeßt jumeift nur auf bie ein* 
fächeren Freiübungen unb Übungen mit 
Vanbgeräten befchränft, bie oft nur, inegen 
üftangel anbertneitigen DtaumeS, in ben 
Schuljimmern jinifchen ben pulten oor- 
genommen raerben. Soch ift eS raohl nur 
eine F^age ber -Beit, baß mit ber raacßfen- 
ben ©rfenntniS beS SßerteS beS SurnenS 
auch beffen betrieb ein nielfeitigerer unb 
umfaffenberer raerben rairb. SBenn bie 35e* 
triebSraeife, bie in ben oerfchiebenen Schulen 
angeraanbt rairb, auch annähernb eine ein¬ 
heitliche genannt raerben fann, fo hoben es 
bie Surnlehrer hoch für nötig gefunben, fich io 
ber Verausgabe non „Vanbbüchern" $on* 
furrens 3U machen, fobaß rair anftatt eines 
muftergiltigen beren beinahe ein halbes 
Sußenb hoben. SSerfaffer folcßer Vanb^ 
bütfjer finb: $arl 35 eh $anfaS ©itp, £>. 
Snber (Chicago, ©5. 35rofiuS üftilroaufee, 
21. Seibolb Kolumbus u. a. SaS 4 Seile 
umfaffenbe Sßerf non 35eß ift in 30hl- 
reidhen Spulen beS SöeftenS eingeführt unb 
auf ber SBeltauSftellung in SßariS mit einem 
greife bebacßt raorben. 

F« ben höheren amerifanifchen 
S ch u l e n finbet in neuerer Feit bas Surnen 
ebenfalls ©ingang, nur ift es bort nicht aus* 
fdhließlich baS beutfcße Spftem, nach roeldhem 
ber Unterricht erteilt rairb, obraohl in ben 
meiften Fällen baSfelbe bie ©runblage beS 35e= 
triebs bilbet. Sie sahireichen amerifanifchen 
2irste unb Sehrer, bie fich bem Surntehrfadh 
geraibmet hoben, Wen jeher ein befonbereS 
Spftem ober Spftemdjen 3U erfinben; außer* 
bem raerben non ben 2lnßängern beS fcßraebi* 
fcßen SpftemS gans bebeutenbe 2lnftrengungen 
gemacht, 35oben 3U gerainnen unb sraar eben* 
falls mit ©rfolg. So rairb 3. 35. bas Sur= 
nen in ben Schulen ber Stabt 35ofton nadh 
bem fcßraebifcfjen Spftem erteilt, unb es finb 
für baSfelbe an ben oerfchiebenen amerifa¬ 
nifchen SurnfehrerbifbungSanftalten Sehr- 
ftühle erridhtet. ©rft in ben lederen Foh^eo 
ift man turnerifcherfeitS ernftlidh baran, ben 
2lnftrengungen ber „Schraeben" entgegen 
3U treten, unb fo ift eS and) bei einer J^onoen* 
tion ber ©efellfchaft sur V^bung ber förper= 
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liehen ©rzießung (Association for the Ad- 

vancement of Pliysical Education), melche 
im 2lpril b. in Bhdobelphia ftattfanb, 
in hohem @rabe gelungen, burd) eine Teuf* 
fdßrift beS BorfißerS beS tedmifchen 2luS* 
fcßuffeS beS BunbeS=23orortS, Turnlehrers 
SB. 21. ©tedjer, nnb burch eine Borfüßrung 
turnerifcher Übungen feitenS ber Schüler 
nnb Btitglieber ber Bhtfobelphia=Turnge* 
meinbe unter Turnlehrer $t. BertucßS Bei* 
tung, einer befferen ©rfenntnis Baßu zu 
brechen. 

2ln ben amerifanifchen Unioerfitäten 
mirb, nach englifdjem dufter, fleißig bem 
Sport gebulbigt; bie jährlichen SBettfämpfe 
in ben nerfchiebenen athleiifchen Spielen finb 
immer (Sreigniffe heimorragenber 2lrt nnb 
loden bie gufcßauer nad) gehntaufenben 
herbei; ba fie aber nur oon untergeorbuetem 
er^ieOerifdEjen unb bilbenben SBerte linb, fo 
mögen fie auch fyex nur oorübergefjenb er* 
mäßnt merben. £ö<hfte Beachtung uerbient 
bagegen bas non Tr. Sargent an ber 
Turnanfialt ber ©ambribge=Untoerfität, bem 
|)emenroap=@pmnafium eirigefüt)rte Spftem, 
raetcßeS bereits an Dielen ähnlichen 2lnftalten 
©ingang gefunben fjat. Bach bemfelben mirb 
jebem Stubenten auf @runb genauerer 
Svörper=2tteffungen unb Prüfungen ber Thä* 
tigfeit ber inneren Organe eine 2lnzaßl 
foldjer Übungen tmrgefchrieben, bie am beften 
geeignet finb, üorßanbene 9Mngel zu befei* 
tigen unb eine gleichmäßige 2luSbilbuug zu 
erzielen. 

III. 2lnbere turnerifche Orga* 
nifationen. Tern Turnerbuub ähnlich 
organifiert finb in ber amerifanifchen Benot* 
ferung erftenS bie Turnfeftionen ber „©efell* 
fcßaft d)r ift ließ er junger Btänner" 
(Youngmen Christian Association), einer 
über bas ganze Banb nerbreiteten, meit ner* 
ZraeigtenBerbinbung,bie fogar beutfdjeBroeig* 
nereine in bas Beben gerufen bat, nnb zmei* 
tenS bie üerfeßiebenen „ A t h 1 e t i c C1 u b s; “ 

bie in allen größeren Stabten blühen. 
Beibe Drganifationen befaßen zahlreiche Turn* 
hallen, roooon einige Brocßtbauten nad) innen 
unb außen im mähren Sinne beS SBorteS 
finb, uerfdjmenberifch auSgeftattet mit allen 

benfbaren Turngeräten unb Mitteln zur all= 
gemeiuen Bilbung unb Unterhaltung, ©in 
einfeitigeS Spezialiftentum mar bis oor für* 
Zern nod) bie auSfcßließliche (Brunblage beS 
TurnbetriebeS in biefen Seftionen unb SUubS. 
2lngeregt burch bas Beifpiel beS Turner- 
bunbeS uereinigten fie fich unter bem tarnen 
„Am ateur Athletic Union,“ um 
einen rationelleren Turnbetrieb anzubahnen. 
2Serfd)iebene Vereine beS TurnerbunbeS 
fchloffen fach biefem Berbanb an unb auch 
ber 23orort beS TurnerbunbeS trat mit ihm 
in Berbinbung. Tie mohlthätigen folgen 
biefeS Schrittes geigten fich faßon baburd), 
baß ber Berbanb bie SBettturnorbnung beS 
TurnerbunbeS beinahe unoeränbert ange* 
nommen ßot, raas gteidßbebeutenb mit einem 
Bruch beS alten SpftemeS ift. So hot auch 
nach biefer Bicßtung hin bas beutfehe Tur* 
neu feinen ©influß geltenb gemacht. 

3u ermähnen finb nodß bie bößmi* 
fdjen, fchraeizerifdjen unb f£anb\* 
natnfcßenTurnoereine, bie im Often 
meniger, bagegen im SBeften ziemlich zoßl* 
reich nertreten finb. Tie erfteren befaßen 
einen engeren Berbanb unb holten regel* 
mäßige Tagfaßungen unb nationale Turn* 
fefte, nad) 2lrt ber beutfeben BunbeSfefte, ab. 

2luS biefem Überblid über ben Stanb 
beS TurnmefenS in ben bereinigten Staaten 
ift erficßtlich, baß basfelbe mächtig SBurzef 
gefcßlagen hat. ©in einheitliches, nationales 
Turnfpftem, entfprechenb bem $lima, ber 
2lnf<hauung unb ben Bebürfniffen beS Barn 
beS mirb fich aus ben üerfeßiebenen Spfte* 
men unb Btetßoben herausarbeiten; 2Iuf= 
gäbe ber beutfehomerifanifheu Turnerfhaft 
mirb es fein, bafür Sorge zu tragen, baß 
baS beutfehe Turnfpftem bie (Brwtblage beS 
merbenben amerifanißhen TurnfpftemS bilbet. 

Heinrich Metzner. 

$m Slnfcßluß an ben uorfteßenben 2lr* 
tifel mögen lurze geUensbilber einer 2lnzahl 
oon ÜRännern erfolgen, roelche, aus Teutfcf)= 
lanb nach 2lmerifa eingemanbert unb, mit 
bem Turnen uertraut, fich um bie ©infüß* 
rung unb pflege beSfelben in bem neuen 
Baterlanbe befonbere SSerbienfte erroorben 
haben. Tie Notizen finb ben Biographien 
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entnommen, melcße in ben non Heinrich 
Aleßner herausgegebenen „Wahrbüchern 
Per Seutfcß-Amerifanifcßen Tur¬ 
ner et", I. uttb II. Vanb unb in 1. unb 
2. $eft beS III. VanbeS enthalten finb. 

Sie Viograpßien rcerben eingeleitet burch 
einen Auffaß: „Srei Pioniere beutfcß* 
amerifanifcßer Surnerei" (Karl Ved, 
£arl Rollen unb W™nz Sieber) (Jahrbuch 
I. ©. 5 ff.) 

$arl Ved, geboren 19. Auguft 1798 
in £>eibelberg, Stieffoßn beS berühmten, 
1810 an bie Unioerfität Verlin berufenen 
Sßeologen 8. be SBette, befugte baS 2öer= 
berfcße ($pmnafiunt in ^Berlin unb gehörte $u 
ben tücßtigften Turnern Wahns. ©r ftubierte 
Rheologie, mürbe 1822 lutßerifcher Sßre» 
biger, uon ber Unioerfität Tübingen zum 
Softor ber Sßeologie ernannt unb übernahm 
eine Sehrerftelle am Väbagogium zu Vafel, 
roo be SBette, nachbem er infolge feines 
SroftbriefeS an bie Butter Sanbs, beS 
ÜAörberS beS Sichters £oßebue, 1819 feines 
Amtes in ^Berlin entfett rcorben mar, als 
Vrofeffor an ber Unioerfität rcirfte. Ved 
mar als Stubent eifriger Vurfcßenfchafter 
geraefen unb ^telt auch fpäter an feinen 
Wbealen feft, bereu 3iel ^Befreiung beS beut^ 
fdjen Volles uon ben ihm angelegten 
^effeln mar. 

Ved mar mit ®arf Rollen aus 
(ließen, geboren 3. (September 1795, eben* 
falls eifrigem Turner unb ehemaligem Vur* 
fcßenfcßafter (mie feine beiben trüber Abolf 
Subroig unb Vaul), eng befreunbet. Rollen, 
ber Sichter beS Siebes: „Vraufe, bu fJreU 
heitsfang, braufe mie SBogenbrang" unb 
anberer glühenber W^ißeitS* unb VaterlanbS* 
lieber, hatte, bemagogifcßer Umtriebe angeflagt, 
fich ber Verhaftung burch bie flucht nach 
VariS entzogen unb mar bann ^rofeffor in 
Vafel gemorben. Sa bie Auslieferung VedS 
unb Rollens uerlangt mürbe unb bie Sdjmeiz 
fie fcßließlich nicht mehr fcßüßen fonnte, gingen 
beibe nach Amerifa unb lanbeten am SBeiß* 
nadbtstage 1824 in Aera 2)orf. 

Ved grünbete mit ©ogSraell, einem (Be* 
lehrten unb Schulmann, ber Veftalozzi in 
Wferten unb Wellenberg in #ofmpI befucht 

hatte, unb bern berühmten 4Mftorifer Van* 
croft eine ^nabenfcßule „Round Hill“ in 
ber Stabt Aortßampton. #ier errichtete 
er bie erfte 2umanfta.lt in Wahn’= 
fchern Sinne auf amerifanifcßem Voben unb 

I fcßrieb ein „Sehrbuch beS SurnenS nadß 
Wahns beutfcher Surnfunft." *) Sie Auf* 
Zeichnungen eines früheren Schülers ber 
Anftalt geben ein Vilb beS SurnbetriebeS 
VedS. ©in grobes Siüd Sanb mar mit 
alten (Geräten eines Wahu’fchen SurnplaßeS 
uerfehen. Sie Schule mar in klaffen ein* 
geteilt unb jebe klaffe turnte rcödjentlich 
breimal je eine Stunbe unter VedS Seitung. 
Auch Aeitunterricht mürbe erteilt, auch üers 
fchiebene Vallfpiele, mie Vafe* unb 
mürben regelmäßig gefpielt. 

®arl W°Hen mar ebenfalls Sehrer 
an ber Aounb £illf<hule, mürbe 1826 
Vrofeffor am £>aroarb ©ollegium unb führte 
unter ben Stubenten baS beutfcße Surnen 
ein; er grünbete alfo ben zmeiten Surn* 
p I a h in Amerifa. Wu feinen Veftrebungen 
mürbe er uon ber mebijinifchen Wafultät ber 
Anftalt unterftütjt. ©in großer Saal mürbe 
mit Surngeräten oerfeßen, anbere mürben auf 
bem UnioerfitätS=SpietpIah (am „Selta") 
aufgeftellt. Sie Vemüßungen VedS unb Wal; 
lens um baS Surnen fanben auch iw an* 
beren Anftalten Veacßtung unb Aacßeiferung. 
Sr. Wahn ©ollinS SBarren, Vrofeffor ber 
Anatomie unb ©ßirurgie an ber £>aroarb 
mebijinifcOen Schule, ber fcßon uor 1825 
über bie (Befeße ber (Befunbßeit ben Stubie* 
renben Vorlefungen gehalten hatte, mürbe 
burch bie mit ißm befreunbeten Ved unb 
Wollen mit bem beutfcßen Surnen belannt 
gemacht unb bachte baran, für bie Seitung 
ber Surnanftatt beS Sremont=*@gmnafiumS 
ben „ausgezeichneten Vßilofopßen unb (Bpm* 
nafiarcßen Vcofeffor Wahn" za gemimten, ftanb 
aber baoon ab, ba man einfaß, baß ißm 
nicßt genug geboten raerben fonnte, unb es 
mürbe fpäter Sr. W^anz Sieber (f. b.) 

*) Aach Sr. £artroeftS 2Jlitteitung über* 
feßte, mie oben erroäßnt, Ved 1828 in Aorbßam= 
pton WaßnS „Seutfcße Surnfunft" inS ©nglifcße 
unb ließ fie aucß bort bruden. Db nicßt btefe 
Überfeßung gemeint ift? ©uler. 
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bofür auSerfehen. Terfelbe fam am 20. $uni 
1827 nadO 23ofton unb errichtete bort, mie 
fein ^Biograph gratis Holte berietet, eine 
©dhmimmfchule; eS ift aber mohl ohne 
graeifel, baf er auch Turnunterricht erteilt 
bat. fBefonberS burcb Tr. SöarrenS 2lnre*= 
gung oerbreitete ficb bas Turnen in jener 
Beit. „kleine Turnanftalten mürben in 23er* 
binbung mit faft allen ©dhulen unb Sehr* 
anftalten errichtet, unb jroar für Knaben 
unb SMbdjen." Toch bauerte biefer 2luf= 
fdbrauug beS Turnens nur furje ßeit. Tr. 
fßecf, Rollen unb Sieber gaben nach einiger 
Seit ben Turnunterricht mieber auf. Tr. 
fßecf ftarb nach eiuem febr tbätigen, an 
(Erfolgen reichen Seben, hoch angefehen am 
19. fütärs 1866; Tr. Rollen, fßrofeffor 
für beutfcbe (Spraye unb Sitteratnr unb 
beliebter, megen feinet bieberen (EharafterS 
allgemein geachteter Eßrebiger in f)tero*2)orf, 
bann in (Saft Sepington, fam im Februar 
1840 auf einem brennenben Tampffchiff um; 
fein Tob erregte allgemeine Trauer. $rans 
Sieber ftarb 1872 ju fitem 2)orf. 

(Ebuarb Füller, 1803 in fUtains 
als ©ol)n beS ©gmnafial*ffkofefforS unb 
fUtalerS fltifolaus fUtüller geboren, turnte 
bereite in fUtaius, bann als Zögling ber 
9Jtaler*2ffabemie ju München unb barauf 
mieber 3U fDtains. ©pater mürbe er Seiter 
beS SOJainjer TurnoereinS unb 3ugleich als 
Turnlehrer angeftellt, oerfafte einen Seit* 
faben für ben Turnunterricht unb mar 9tebaf* 
teur unb Herausgeber ber „üftainjer Turn* 
jeitnng." T)aS $ahr 1848 mit feinen ©tür* 
men oeranlafjte ihn 3ur SluSmanberung nach 
ftlmerifa. ^m fitem 2)orfer Turnoerein fanb 
er eine ihm jufagenbe Thätigfeit, mnrbe 
fütitglieb beS iBunbeSoororteS, fdhrieb gahls 
reiche Sluffätje turnerifdhen BnhaliS unb gab 
1852 ein Turnlehrbuch heraus. 23iS jum 
$ahre 1858 mar er Turnlehrer an ber 
©chule beS fitem Dörfer TurnoereinS. Tann 
trat er oon feiner Sehrthätigfeit surücf, blieb 
aber thätigeS ÜJtitglieb beS 23ereinS. (Er 
ftarb flJtitte fltooember 1886 in fltocbefter. 
(I. ©. 35). 

Johann ©traubenmüller, geb. 
am 11. fDtai 1814 ju @münb, turnte 

1830 bei 23uhl (f. b.), befugte bas Sehrer* 
©eminar in ©münb, mürbe 1833 bafelbft 
Hilfslehrer unb bann Sehrer an oerfdhiebeuen 
Orten. Turch feine (Bebichte machte er fid) 
in meiten Greifen befannt. ^Beteiligt an ber 
politifdjen 23eraegung ber $ahre 1848 unb 
1849, mnrbe er aus bem Tienfte eutlaffen 
unb mufjte auSroanbern. 1852 fam er nach 
Slmerifa. $n ^Baltimore trat er fofort bem 
Turnoerein bei unb nahm jugleidh eine 
Sehrer* unb Organiftenftelle an. Tie Teut* 
fdhen unb befonberS bie beutfchen Turner 
maren bamalS in Baltimore nid)t beliebt, 
©ie mürben oon ber ©flaoenhalterpartei unb 
ben ^noranothingS in ber Beit oon 1853 
bis 1858 heftig angefeinbet. film 19. Slpril 
1861 mürbe oon einem fßöbelhaufen bie 
Turnhalle geftürmt unb bie heroorragenbften 
fütitglieber beS Vereins mußten flüchten. 
fBefonberS mürbe ©traubenmüller, ber bei 
bem fßerein treu aushielt unb Schriftführer 
im fBorort mar, oom Hof ber (Gegner oer* 
folgt unb fogar am Seben bebrobt. $m 
Herbft 1861 30g er nach BnbianopoliS unb 
mar bort als Sehrer fhätig. 1863 folgte 
er einem 9tuf nach fitem $orf als Tireftor 
ber „freien beutfchen ©dhule." Tort lebt er 
noch, and) als Tichter gefeiert. (I. ©.. 177). 

(Ernft fJtitter oon SSiolanb, aus 
einer altabeligen öfterreidhifchen Familie, 
geboren 1820, beteiligte fid) an ber reoo* 
lutionären 23emegung in Öfterreich 1848 bis 
1849, flüchtete, 3um Tobe oerurteilt, nach 
fllmerifa unb lief fidh in fßeoria nieber. 
Hier mar er einer ber (Brünber beS Turn* 
oereinS unb bis 3U feinem Tobe, 18. Tesem* 
ber 1875, ununterbrochen fütitglieb beSfelben. 
(Er gehörte 3U ben „treueften unb eifrigften 
Anhängern unb $örberern ber Turnerei auf 
amerifanifehern 23oben." (II. ©. 187). 

Heinrich Sohntann, geboren 23. 
Sluguft 1820 in ^Bremen, BtSarrenarbeiter, 
ging nadh Seipsig, mnrbe fütitglieb beS Turn* 
oereinS unb beffen Turnroart. ©eine fBeteili* 
gung an ben Kämpfen 1848 smang ihn 
3ur flucht nach fllmerifa. 1849 fam er 
nach ^Baltimore, mar als Turn*, ©dhrotmms 
unb $echtlehrer thätig unb errichtete eine 
eigene Turnanftalt. 1868 übernahm er bie 
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©teile eines SurnlehrerS bei bem Surnoerein 
„BormärtS" in Baltimore, betleibete mieber: 
holt Chrenämter in bemfelben unb mar 
bis su feinem Sobe .ßöglingSleiter beS S5er- 
eins. Bürgerkriege fodjt er tapfer mit. 
Cr ftarb am 25. Se3ember 1889 in ^öalti= 
more. (I. ©. 96). 

^arl Cifler, am 18. Oftober 1821 
Sit (Görlih geboren, mar oon $ugenb auf 
ein eifriger Sumer, fiebelte 1849 nach 
Slmerifa über unb ftarb am 7. $uli 1888, 
oon förperlidjen Seiben gebrüdt unb tief ge* 
beugt burd) beu Sob eines boffnungSoollen 
©obneS, ber infolge eines ©turjes oom 
Bed ftarb. Cifler mürbe fofort nach feiner 
Sanbung in Slmerifa Bfitglieb ber alten 
Bern 9)orfer Surngemeinbe; er gehörte ju 
ben (Grünbern beS fojialiftifdfen SurnoereinS 
unb beS BunbeS unb mar mit bemfelben 
gleichfam oermachfen. Cr mar Schriftführer, 
Sroeiter unb erfter ©prectjer, Selegat ber 
erften Sagfa^ungen unb Schriftführer im 
erften Borort beS SurnerbunbeS. 2km ber 
SJiitte ber fünfziger $ahre ab mar er in ber 
©cfjule beS Bem Dörfer SurnoereinS tbätig, 
Suerft 1856 als S3orftet)er beS göglingS: 
oereinS, bann 1860 als Oberlehrer, unb 
in ben lebten fed)S fahren feines Gebens 
als Buchhalter. BIS einer ber erften mürbe 
er oom Berein sum Chrenmitglieb ernannt. 
„Cinen treueren $reunb hat bie Surnerei, 
ein treueres Bfitglieb ber Bern Datf Surm 
oerein nie befeffen." (I. ©. 95). 

^arl ^einrid) ©chnaitffer, ge* 
boren am 4. $uli 1822 su Geinsheim in 
SBürttemberg, hochbegabt, bichterifd) beanlagt, 
befreunbet mit greiligrath unb befannt mit 
^eder, ©truoe unb anberen Bfännern ber 
bamaligen OppofitionSpartei, nahm an ben 
Kämpfen 1849 in Baben teil, befreite fich 
aus bem (Gefängnis, entfam in bie ©djmeij 
unb mürbe oon bort nad) Sonbon über* 
geführt. 1851 ging er nach Baltimore, 
fd)lo{j fid) fofort bem Surnoerein an unb 
befleibete bis su feinem im $uni 1854 er: 
folgten Sobe bie ©teile eines forrefponbie: 
renben ©chriftführers. (I. ©. 130). 

Söilhelm Bogt, am 11. ^uli 1823 
SU £anau geboren, mürbe ^uraelier, fchlofj 

fid) früh bem Surnoerein an, ber bamalS 
unter bem tüchtigen Surnmart Bugrtft ©(hart: 
ner in hoher Blüte ftanb, unb mürbe einer 
ber gemanbteften Surner, auch ein gemalt 
tiger Binger unb Rechter, ber bei ben Surrn 
feften in $eilbronn, Bfains, Offenbad) u. f. m. 
ftetS einen ber erften greife errang. 1846 
ging er nach Frankfurt a. Bf. unb trat auch 
fofort in ben Surnoerein ein. Cs mürbe 
ihm oon ber heffenbarmftäbtifchen Regierung 
bie Surnlehrerftelle in Sarmftabt angeboten, 
bie er aber ausfdjlug. $n ^ranffurt mürbe 
er 1848 oon ©chärtner $ ahn oorgeftellt 
mit ben Böorten: „$abn, bas ift auch einer 
oon ben Bfeinen!" „SBenn eS einer oon ben 
Seinen ift, fo ift es auch einer oon ben 
Bfeinen, erraieberte $ahn." Bogt hatte 
fich f<hon oor 1848 burch feine freiheit= 
liehen Beftrebungen politif<h oerbächtig 
gemad)t unb benu^te bie (Gelegenheit, 
mit bem ©ohn eines reichen frankfurter 
Bürgers nach Bmerika su öehen. $urs 
oor ber SXbreife, am 25. Bfai 1848, 
mürbe su Chren BogtS oon ber £>a: 
nauer Surnerfdjaft eine ^eftlid)feit oeram 
ftaltet, ber aud) $ahn beimohnte. Serfelbe 
fdjrieb ihm ein ©tan\mbud)blatt, bas in ber 
Familie als Heiligtum aufbercahrt mirb. 
Bogt fuhr mit feinem Begleiter sunächft nach 
Chicago; es gefiel ihnen aber bort nicht, Bogt 
reifte nad) SouiSoille unb fein (Gefährte kehrte 
nach £aufe 3urüd. $n SouiSoille grünbeten 
Bogt unD einige bort anfäffige junge Seutfdje 
einen Surnoerein, ber aber erft oon 1850 
ab aufblühte, unb ben Bogt mit Bat unb burd) 
fein eigenes Beifpiel nach Kräften forberte. 
Buf bem Surnfeft su Cincinnati erhielt er¬ 
ben erften Breis. Cr ftarb am 16. ©ep* 
temberl871, allgemein geachtet. (I. ©. 181). 

3friebri<h Bertfch, am 18. Januar 
1823 in Stuttgart geboren, mürbe Sitho- 
graph, begeifterte fich für bas Surnen, nahm 
als Surner an bem Surnfeft in £>eilbronn 
1846 teil, mürbe fpäter Bfitglieb beS £urn= 
oereinS in SubraigSburg, mar Offizier ber 
Surnerlompagnie unb Oberfteiger ber £ur= 
nerfeuermehr unb grünbete 1850 bafelbft 
eine ^nabem unb Bfäbdjenturnfchule. 1852 
manberte er nach Bmerifa aus unb fchlofj 
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fid) mit feinem jüngern Sruber fofort in 
Hera 9)ort bem fosialiftifdjen Surnoerein an. 
1853 ging ec nach Souisrülle, bann nach 
Gincinnati. Hufjer feiner Shätigfeit in ber 
Gincinnati*£urngemeinbe unb im Surner* 
bunb, als SHitglieb beS HorortS nttb als 
2)elegat feines Vereins bei faft allen SSunbeS* 
tagStagfahungen, betleibete er feit Frühjahr 
1855 auch bie SurnlehrerfteHe beS Vereins, 
brachte mit feinem ^reunb G. 23ohlänber 
bie 2urnfd)nle fchon im erften $al)re auf 
255 göglinge unb grünbete im ^weiten $al)re 
bie erfte 9Jtäbd)enturnfd;ule im Surnerbunb. 
(Später trat er non ber Sd)ule surüd, blieb 
aber fortgefe^t ber Surnfadje treu. Huf IBe* 
3irfS*= unb 23unbeStagfahungen, bei ben ner* 
fdjiebenen Surnlehrerfongreffen, als $reis* 
ridjter u. f. ra., mar er ftets heroorragenb 
ttjätig. Huf bem 23unbeSturnfeft 1860 in 
(St. SouiS erhielt er einen $reis für eine 
fünftlerifdje Hrbeit unb bei Gelegenheit beS 
23unbeSfefteS 1879 in Ißhilabelphia für litte* 
rarifche Hrbeit. Qm 23ürgerfrieg mürbe er 
3um £>auptmann beforbert. (III. S. 89). 

$rans (Sigel, geb. am 18. Hooern* 
ber 1824 3U Sinsheim in 23aben, mürbe 
erft Offizier, nahm aber 1847 feinen Hbfdjieb, 
um su £>eibelberg bie Hechte 3U ftubieren. 
Gr beteiligte fid) 1848 an ber Heoolution 
im babifchen Oberlanb, nahm 1849 heroor= 
ragenben Hnteil an ber babifchen Seroegung 
unb ging 1851 nad) Diera Dorf, rao er fehr 
halb bem Surnnerein beitrat, raieberholt bas 
Hmt beS erften SurnmartS unb beS erften 
Sprechers betleibete unb ben Herein bei ner* 
fd)iebenen HunbeStagSfahungen nertrat. Huch 
als ^edhtlehrer mar er erfolgreich thätig unb 
erteilte sugleid) an HereinSmitglieber unent* 
geltlid)en Unterricht in ber englifchen Spradhe 
nnb in ber SHathematif. 1858 mürbe er 
Sehrer am beutfdhen ^nftitut in St. Sonis 
unb ein $ahr fpäter in bas SDireftorium 
ber öffentlidhen Schulen geraähtt. $m Hürger* 
trieg mürbe er 3um Generalmajor beforbert, 
fchieb 1865 aus ber Hrmee aus, ging erft 
nach Baltimore, bann 1867 nad) Hem Dorf, 
mürbe Sijepräfibent einer Gifenbahn unb 
betleibete oerfchiebene hohe hinter. 2)en 
turnerifchen Heftrebungen blieb er treu unb 

mürbe nom Hem Dorier Surnoerein jum Ghren* 
mitglieb ernannt. (III. S. 77). 

SigiSmnnb Kaufmann, geboren 
am 8. September 1825 in Sdjotten im 
Grohhe^ogtnm Reffen, erhielt eine treffliche 
Grabung, raibmete fid) bem Huchhänbler* 
beruf, mürbe Hlitglieb ber ^ranffurter Sur* 
nerfdjaft nnb infolge ber reoolutionären 
Heraegmtg 1848 jur f^Iudht unb HuSraan* 
berung nad) Hmerifa neranlafjt. £>ier er* 
marb er fid) burd) feine geroaltige Shcitfraft 
eine geartete Stellung. Gr ftarb am 17. 
Huguft 1889 in Berlin. Kaufmann gehörte 
3U ben Grünbern beS Hera Dor^er £urn= 
nereinS unb mar beffen langjähriger erfter 
Sprecher; er mar auch einer ber Grünber 
beS SurnerbnnbeS, beffen Horfibenber er 
ebenfalls für bie SDauer ber Horortfdjaft in 
Hem Dorf war, unb erfter Hebafteur beS 
HunbeSorganS. 2)aS Surnroefen überhaupt, 
befonberS aber ber Hem D°rler Snrnoerein 
uerbanfte ihm fehr tuet. (I. S. 32). 

Söilhelm $fänber, geb. am26.$uli 
1826 in £>eilbronn, Sohn eines #anbraerferS, 
trat 1840 in ein faufmännifcheS Gefcfjäft 
als Sehrling ein, beteiligte fid) am Junten 
unb trat bann bem neu gegrünbeten $eil* 
bronner Surnoerein bei. 1845 ging er nach 
Ulm unb beteiligte fid) bort ebenfalls an ber 
Grünbnng eines SurnoereinS. Seine politi* 
fdien Hnfchauungen neranlafüen ihn im fyrül)= 
fahr 1848 gur HuSraanbernng nad) Hmerifa; 
am 21. DHai lanbete er in Hera Dorf. Gr 
ging nad) Gincinnati unb grünbete mit gleid)* 
gefinnten $reunben bie Gincinnati*Surnge* 
meinbe am 21. Hooember 1848 unb mürbe 
ihr erfter Surnmart. 1853 30g er nach 
Heroport, Gincinnati gegenüber, nnb rief 
and) hier eine Surngemeinbe ins Sehen. 
Hn ber Grünbnng ber Stabt Heu*Ulm be* 
teiligt, grünbete ^fänber auch hier am 11. Ho* 
nember 1856, als bie Stabt noch nicht über 
30 Gebäube sählte, unter freiem Fimmel eine 
Surngemeinbe unb beforgte bie HereinSge=* 
fdjäfte. S)ie grofje Südjtigfeit beS HianneS 
mürbe allfeitig anerfannt. Gr mürbe 1859 
in bie StaatSgefebgebung gemählt; aus bem 
Hürgerfrieg ging er als Oberftlentnant 
heroor, er mürbe Htitglieb beS Senats 
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bet ©taaiSgefebgebung, mürbe ©taatsfcbab* 

meifter imb fanb bodf) immer noch $eit, 

turnerifdO im SSerein, 23esirf imb öunb 
imb befonberS auch in bem bet gugenb* 

bilbung geroibmeten ßmeig beS SurnmefenS 

tbätig ju fein. (III. ©. 45). 

Cbriftopb 2t. ©tifel, geboren 15. 
•Rotember 1826 in Neuffen in SBürttemberg, 
fam bereits 1841 nach Rmerifa, lebt feit 
1849 in ©t. SouiS. Rm 19. Januar 1851 
trat er t)ier bem Surnterein bei unb blieb 
ibm audb treu, für alle turnerifcfjen 2ln* 
gelegenbeiten fein regfteS gntereffe befun* 
benb. Cr tertrat ben herein, ber ibn fd)on 
tor fahren junt Cbreumitglieb ernannt bat, 
bei terfdbiebenen Sagfabmtgen nnb mar bei 
ber Reorganifation beS iöunbeS in Rem 
Dorf 1864 Rorfibenber beS OrganifationS* 
auSfdbuffeS. $bm ift bie Crbauung ber alten 
Surnballe bes ©t. £ouiS*SurntereinS (gen* 
tral) junädbft ju terbanfen, ebenfo, bafj ber 
herein 1855 inforporiert mürbe. Cr be* 
fleibete rcieberbolt baS ©predjeramt unb mar 
Rtitglieb bes RunbeStororteS tom gabre 
1878—1885. Reim RunbeSturnfeft 1881 
mar er geftpräfibent. Cr terfab audb ter* 
fdbiebene ftäbtifcbe Cbrenämter nnb unter* 
ftübte gablreidbe gemeiunübige Unterneb* 
mnngen. (III. ©. 93). 

gobn granj, geb. 27. Februar 
1828 in ÜHtainj, mürbe 1846 Rtitglieb ber 
2Jtainjer Surngemeinbe, gehörte non 1851 
bis 1854 bem ©armftäbter Surnterein an, 
ging bann nach Rmerifa, trat im SOIai 1854 
bem Rem D^fet Surnterein bei unb blieb in 
bemfetben bis 1866, mar Vorturner, Surn* 
mart unb pjeiter Surnlebrer unter ©r. 
(Gärtner an ber ©dbule beS Vereins. 1866 
übernahm er bie Leitung ber Surnf dbule beS 
Cletelanb* unb fokalen ©itrntereinS bis 
1869. (Sr ift nod) Riitglieb beS ©ermania* 
©urntereinS in Cletelanb, feit 1890 beffen 
©cbabmeifter unb StRitglieb ber Pionier* 
©eftion beS fitem Dörfer Sur nt er eins. (II. 
©. 282). 

^onftantin Conrab, geb. 1. Ruguft 
1828 ju Rendben in Raben, fam bereits 
als tüdjtiger ©unter 1849 nach Rmerifa, 
mürbe 1850 ÜRitgl'ieb ber Cincinnati=©urn* 

gemeinbe unb mar Rorturner, ©urnraart 
unb jeitroeilig auch Sebrer ber ©urnfdbule. 
1858 ging er nadb fj3ittsburg, rco infolge 
feiner görberung baS ©urnen einen groben 
Ruffdbrcung nahm; er grünbete and) einen 
RöglingSterein unb führte bas Rtäbcben* 
turnen ein. 1855 erhielt er ben jmeiten 
RunbeSpreiS im ©urnen in Cincinnati, 1856 
in Rittsburg. (II. ©. 281). 

Hugo ©ollrner, am 26. Januar 
1830 in (Stuttgart geboren, befugte bafelbft 
bie Real* unb polptedbnifcbe ©cbule, mürbe 
Sebrling in einer litbograpbifdjen SInftalt 
unb manberte in feinem fiebenjebnten gabre 
mit ben Cltern unb ©efdbmiftern nach Rme* 
rifa aus. ©aS garmerleben in ber Rabe 
ton Cincinnati befam ihm nicht gut unb 
er lehrte ju feinem Reruf als Sitbograpb 
jurüd. gn Cincinnati mürbe er einer ber 
©rünber ber ©urngemeinbe. 1851 ging er 
nach SouiStille unb fcblofj ficb audb bort ber 
©urngemeinbe an. 1855 50g er nach ©t. 
Souis unb mürbe hier eines ber tbätigften 
Rtitglieber beS gentraI*©urntereinS. Se^terer 
unb bie CincinnatuSurngemeinbe ernannten 
ihn 3U ihrem Cbrenmitglieb. Rn bem Rür* 
gerfrieg beteiligte er ficb anfangs als aftiter 
©olbat, fpäter als topograpbifcber geiebner 
im Hauptquartier beS ©eneralS Rofencrans. 
©ent nach bem $rieg neu organifierten Rorb* 
amerifanifdben ©urnerbunb mibmete ©ollmer 
feine tolle Sraft. Cr mar audb langjähriger 
erfter Sprecher beS ,,©t. SouiS-Surnbejirf" 
unb tertrat ihn in allen RunbeStagSfabungen 
ton 1866—1878. Rls in biefem gabre 
©t. Souis jum RunbeStorort ernannt mürbe, 
mürbe er als forrefponbierenber Schriftführer 
in bie RorortSbebörbe geroäblt unb beroäbrte 
fidb auch in biefer ©tellung aufs trefflid&fte. 
1885 befudjte er mit jmei anbern SRitglie* 
bern beS iBunbeStororteS unb jmei ^^ounben 
baS 2ltlgemeine ©eutfdbe Surnfeft ju ©reS* 
ben, bei bem fie als offizielle Vertreter beS 
fRorbamerifanifcben SurnerbunbeS galten. Cr 
ftarb am 17. Januar 1889 in ©t. Souis. 
(I. ©. 39). 

^arl Cmil ©illig, geb. 14. ge* 
bruar 1831 in-SBörrftabt, Heffen=©armftabt, 
ergriff baS gadb eines SOIedbaniferS, mürbe 
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in bie Bemegung 1848 — 49 mit hinein* 
gezogen, manberte nad) Amerifa aus, mar 
ebenfalls an ber ©rünbung beS Beona* 
TurnoereinS beteiligt, auch einer ber Pioniere 
ber beutfdpamerifanifchen Turnerei, fämpfte 
im Bürgerfriege tapfer mit unb ftarb am 
26. SRai 1884. (I. ©. 187). 

Abolf £einh, geb. 7. Januar 1841 
in Alzei, tarn 9 $al)re alt mit ben Eltern 
nad) Amerifa, raitrbe gögling bei' (Schule 
beS -Hera 2)orfer TurnoereinS nnb 1858 3CTiit= 
glieb beSfelben, ermarb fid) auf bem BunbeS* 
turnfeft in SBUliamSburg ben erften ^rei§, 
machte ben Bürgerfrieg im Turnerregiment 
mit unb ftarb am 22. Booember 1861 am 
£ager(©amp)=TpphuS. (II. ©. 281). 

C. Euler. 

Bortoegen. I. TaS Ber eins** 
turnen. TaS Turnen mürbe in Bor* 
megen im $ahre 1855 non einem Trupp 
beutfd)er £>anbraerfSgefellen eingeführt, bie 
fid) §u ber $eit m ©hriftiania nieberließen 
unb eine Art gefellfdjaftlicber Bereinigung 
bilbeten. Blebrere biefer fungen Seute Ratten 
in it)rer Heimat an Turnübungen teilgenom¬ 
men, unb fo trat ihnen halb ber ©ebanfe 
nabe, in ber neuen Heimat fid) zu einem 
neuen Turnoerein zufammenzutbun. Bon 
einzelnen, für biefe ©ad)e marm interef= 
fierten Bormegern unterftübt, mürbe unterm 
13. April 1855 ber ^riftiania Turm 
forening" gegrünbet, ber erfte in Bor* 
megen. Ter neue Berein batte natürlid) 
oiele ©cbmierigfeiten zu befämpfen unb roirfte 
mit äußerft geringen Btitteln, aber bie 
Blänner, roeldje bie ©ad)e nun einmal in 
(Bang gebracht batten, lieben fid) nicht ab* 
fcbreden. Bacbbem man anfangs baraitf 
angeraiefen mar, bie Turnübungen unter 
freiem Fimmel zu betreiben, erhielt man 
fpäter ein paffenbeS Sofal. Tie nötigen 
(Berate mürben teils burch Beiträge feitenS 
ber SBitglieber, teils auf Sxrebit bei einigen 
£>anbmerfern befdjafft. Ter Berein rauchS 
inzmifcben mit Biefenfcbritten, fobaß fidb ber 
Tururaum febr halb als zu fleht errateS 
unb man gezmmtgen mar, fid) nach einem 
gröberen Sofale umzufehen. Blau fdjrieb 
baber eine ©inlabung zur Aftiemßeithnung 

für ein eigenes Turngebäube aus unb 
hatte bie grobe $reube, bie Angelegenheit 
mit fo oiel ©pmpatbie erfabt zu fehen, 
bab ber Berein fdjon im Tezember 1857, 
alfo nur 2x/2 $ahre nach feiner ©rünbung, 
in fein eigenes £>eim entziehen fonnte. £>in= 
ficbtlich ber Leitung ber Übungen mubte man 
fid) anfänglich fo gut mie möglich behelfen; 
bemt es fanb ftd) niemanb in ber ©tabt, 
ber bie nötige Kenntnis ber beutfchen Turm 
Übungen befab, um barin unterrichten zu 
fönnen. ©päter berief man mehrere Btale 
Sehrer aus Teutfchlanb, bie jeboch nur 
fürzere 3ctt mirften. ©ine Borturnerfd)aft 
batte fid) inzmifchen 1856 gebilbet, unb 
bereu Btitglieber, mit bem Oberturner 
(Turnmart) an ber ©pibe, leiteten bie 
Übungen, bis man 1862 als feften Turm 
lehrer ben Borraeger Beter ©laufen 
anftellen fonnte, ber auch je^t noch als 
folcber tbätig ift. ©laufen hatte früher 
mit ftaatlicbem ©tipenbium fomohl bie gpm* 
naftifche 3entralfd)ule in ©todholnt (©cbroe* 
ben), als auch mehrere ber gröbten Ber¬ 
eute TeutfchlanbS befugt unb fid) babitrd) 
eingehenbe Kenntnis ber beiben ©pfteme (Sing 
unb $ahn) erraorben, bie, mit einanber 
fombiniert, als eigenes „normegifcbeS" ©p*= 
ftem ben Übungen beS ©hriftiania Turm 
oereinS zu ©runbe gelegt unb fpäter auch 
oon ben meiften anberen norraegifd)en Turm 
oereinen angenommen mürben. 

Sßenn bie ©rünbung beS „©hriftiania 
Turnforening" h^r fo ausführlich befpro=* 
eben mirb, fo gefeßieht bieS teils beSraegen, 
raeil biefelbe fojufagen ben erften Abfcßnitt 
in ber norraegifchen Turngefcbicßte bilbet, 
teils aud), weil bie ©cbmierigfeiten, bie ge* 
nannter Berein zu überroinben batte, ehe 
er enblid) feften $uß geraamt, gleidjer Art 
maren, mie bie, mit benen bie zahlreichen, 
allmählich im ganzen Sanbe erblübenben 
Bereine zu fämpfen batten, ehe fie ber ftu* 
funft einigermaßen beruhigt entgegen fehen 
fonnten. Bad) unb nach hat fid) bas Berftänb* 
nis für bie große Bebeutung ber Turnübum 
gen and) über baS übrige Sanb oerbrei* 
tet. ©iner ber ©tifter beS „©hriftiania Turn* 
forening," ber für bie Turnfache begeifterte 
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unb um bas normegifche Turnmefen J0ocf)= 
oerbienie Fofeph©todinger, ein Öfter* 
reicher non (Geburt, oerlieb fcfjon 1856 
Ehriftiania unb mürbe in Arenbal anfäffig, mo 
er 1857 ben „ArenbalS Turnforening" grün* 
bete, beffen unermüblicher ißräfeS er nod) 
immer ift. Auch in anberen ©leibten raur* 
ben Vereine gegrünbet; 1858 gab eS be= 
reitS 6 Vereine mit jufammen 1177 3Hit= 
gliebent im Sanbe. (©. fpäter bie ©tatiftif). 
Tie Vereine beftanben anfänglich nur aus 
erraachfenen(fonfirmierteu), aftioen unb paffi* 
oen Vtitgliebern, im Saufe ber $eit finb 
inbeffen bei faft allen Vereinen Shtaben* 
abteilungen, unb bei ben gröberen Vereinen, 
mo paffenbe Sehkräfte oorbanben maren, and) 
Tarnen* unb Vtäbdhenabteilungen eingerichtet 
morben. Ter Mangel an funbiger Fnftruftion 
beroirfte, bab oielfach gegen bie metbobifche 
Vermenbung beS reichen turnerifdjen ÜbungS* 
ftoffeS ftarf gefünbigt mürbe; man mar auf 
eigene £>ilfe angemiefen unb turnte luftig 
barauf los, inbem man fid) biejenigen Übun* 
gen ausfuchte, melche man felbft am liebften 
modjte, ohne an etmaS anbereS ju benfen, 
al§ bie Turnübungen fo oergnügiieh als 
möglid) ju geftalten. (Sin foldjeS Verfahren 
mubte notraenbigerroeife Anlab ju Tabel 
geben, ber benn auch nicht ausblieb, in* 
bem befonberS bie Anhänger beS in ber 
©djule unb Armee eingefüt)rten Sing’fchen 
©pftemS bie beutfehen Turnübungen in 
harten SBorten befprachen unb als ein¬ 
teilig unb fchäblid) auf ben Körper mirtenb 
bezeidhneten. Von feiten ber Turnoereine 
blieb man jeboch bie Antmort nidjt fchul* 
big; menn man auch einräumen mubte, 
bab oiele unb grobe fehler begangen mür¬ 
ben, mürbe bod) aufs beftimmtefte betont, 
bab bieS nicht bie ©ctjulb beS TurnfpftemS 
fei. Sebteres fei gut genug, menn man 
nur funbige Seute hätte, baSfelbe 3U leh¬ 
ren. Tiefer ©pftemftreit ift fpäter noch oft 
aufs neue entbrannt; nadjbem aber bie 
Turnoereine mehr unb mehr Erfahrung in 
planooller Ausführung ihrer Übungen ge* 
monnen hotten, erhielt bas anfangs recht 
ftrenge Urteil über bie Thätigfeit ber Turnoer-' 
eine einen immer müberern AuSbrud. hierzu 

trug aud) ber Umftanb bei, bab man im 
Saufe ber $eit an mehreren ©teilen im 
Sanbe Vereine, bie ihre Übungen auSfdf)lieb= 
lieh nad) bem Sing’fchen ©pfteme betrieben, 
in ©ang ju bringen unb barin ju erhalten 
fudhte, bie jeboch, einer nach bem anbern, 
megeit Mangel an Teilnahme hinfiechten. 
Es geigte fidh nämlich, bab bie fdjme* 
bifdhe ©pmnaftif, tro£ ihrer ausgezeichneten 
Eigenfchaften, nicht zur Vermenbung in Ver* 
einen geeignet ift, bie aus iungen, freiraillig 
turnenben üftitgliebern beftehen. Für gefunb* 
heitfuchenbe, ältere Seute unb namentlich 
für bie Armee unb für bie ©chulen, in 
benen bie ©pmnaftif ein oorgefchriebener 
UnterrichtSgegenftanb ift, in bem alles auf 
Vefebl gefchieht, ift bas fdjraebifche ©pftem 
trefflich, für bie Turnoereine bagegen zu 
einförmig unb langmeilig. £>ier müffen bie 
beutfehen Übungen bazu beitragen, bie 
Fugenb auf ben Turnplap zu bringen, um 
bas Turnen mit Suft unb Siebe zu be* 
treiben. 

Sion biefen Erfahrungen geleitet, turnen 
fo zremlidh alle norroegifefjen Turnoereine, 
raie früher ermähnt, nach einem ©pftem, 
melches aus einer Vtifchung beSfcfjme* 
bifchen unb beutfdhen befiehl, inbem 
in ben erften 20 Minuten ber Turnftunbe 
Übungen ohne (Geräte (Freiübungen) aus 
ben oorbereitenben Übungen (Vorübungen) 
ber Sing’fchen Vtethobe unter ^ommanbo 
eines SehrerS (Offiziers ober ©d)ülerS 
ber ^entralfchule) oorgenommen merben, unb 
bie übrige $eit auf beutfehe Turnübungen 
in Abteilungen (IRiegen) oon 8—10 Tur* 
nern an je ztoei ©eräten für jebe Abteilung — 
eine für Arm* unb eine für ©pringübungen — 
unter Seitung beS Oberturners (SehrerS ober 
TurnraartS) unb ber Vorturner bei ben 
oerfdhiebenen Abteilungen oerroanbt mirb. 
Tie Turnftunbe mirb mit einigen At* 
mungSübungen in Sinie unter beS SehrerS 
(ober OberturrterS) ^ommanbo gefdhloffen. 
Tie Verteibiger ber fchmebifdjen ©pm* 
naftil glauben inbeffen bod), bab bie oorhin 
ermähnten ltngünftigen Ergebniffe nidht ber 
Vtethobe zugefchrieben merben müffen, fon* 
bern raefentlich bem Vtangef an notmen* 
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biger ©infidbt ber betreffenben Sebrer in 
5lnwenbung ber ültetbobe, ben SSerbältniffen 
entfpredbenb. £angfam, aber fidjer bot ftcf) 
alfo bie Kenntnis ber rationell georbneten 
Turnübungen nach nnb nach in bie nor* 
wegifdbe Surnerei eingefübrt. ÜDtan führte 
in ben meiften Vereinen bentfdje Surw 
Lehrbücher ein, nach benen bie SSorturner- 
fdbaften unter bem J^ommanbo ber Oberturner 
bie Übungen leiteten. Sie 1887 erschienene 
Ausgabe oon $urib: „2Jterfbüd)lein für 
Vorturner" in noriüegifdjer Überfettung non 
0 S l a r 51 r n e f e n, beS 5lrenbafS SurnoereinS 
Oberturner, half einem groben 3Jtangel ab. 
Sie 1870 errid^tete „gpmnaftifdbe Zentral* 
fdbule" (gy mnastiske Centralskole) in 
©briftiania, welche in einem ^urfuS oon p>ei 
Sömterbalbjabren ©pmnaftiflebrer für bie 
Slrntee nnb Schulen auSbitbet, bot ben 
Surnoereinen ©elegenbeit gegeben, für bie 
fcbroebifcbe ©pmnaftif auSgebilbete Lehrer p 
gercinnen. 5luSgebübete Surnlebter hoben 
bi§ je&t nur p>ei Vereine, nämlich ©briftianiaS 
Surnoerein, wo$ßeter©Iaufen wirft, nnb 
SrontbeimS Surnoerein, ber oom Turnlehrer 
9Jtibbeltbon geleitet wirb. SrontbeimS 
Surnoerein bot auch einige üftale Qnftruf* 
tionen oon bentfdjen Turnlehrern erholten. 

Sie Slusftattung mit Turngeräten ift 
jefct in ben meiften Vereinen untabelboft, 
in einigen fogar ausgezeichnet. Sa nur 
febr wenige Vereine eigene Turnräume 
erworben hoben, betreiben bie meiften ihre 
Übungen in ben ©pmnaftiffälen ber Schulen, 
bie mit grober S3ereitwilligfeit ben SSerei* 
neu gegen eine geringe Vergütung für baS 
beinhalten beS Saales überlaffen werben. 
Siefe Säle ftnb in ber begel mit ben 
pr Sdbulgpmnaftif gebräuchlichen ©eräten 
gut oerfehen; bie SSereine müffen bie beut* 
fcfjen Turngeräte, bie fidb nur äufjerft feiten 
in ben Schulen oorfinben, felbft befd&affen. 
©inzefne Vereine geniefjen auch fommu* 
nale Unterftübung, teils pr SSefdbaffung 
oon Turngeräten, teils zur SSilbung oon 
©efangoereinen nnb SOlufifcorpS n. f. w. 
Überhaupt hoben bie SSeftrebungen ber 
Turnoereine ficb ftetS ber Sympathie beS 
^ublifumS erfreuen fönnen, nnb bie Vereine 

felbft finb gern gefebene ^nftitutionen, bie 
fogar oft ben Ton für bie übrigen SSereine 
ihrer Stabt angeben. SaS ^ntereffe für 
förperlidje Leitungen (Sport) ift oon alter 
3eit her bei bem norwegifcben SSolfe ftarf 
oerbreitet gewefen, nnb biefem Umftanbe fo= 
wohl als ber ber Turnerei innewobnenben 
SlnziebungSfraft für bie $ugenb fann man 
es jufdjreiben, bafj, obgleich oiefe ber 
Heineren SSereine p oerfchiebenen $eiten 
bie Übungen einftellten, ja, wegen Mangel 
an funbiger Leitung ober wegen örtlicher 
öfonomifcber SSerhättniffe fidb anflöfen rnufc 
ten, bie zerfplitterten Elemente ber SSereine 
fidb fofort wieber pfammentbaten, fobalb 
eingetretene Umftanbe Hoffnung gaben, bafj 
bie Übungen wieber aufgenommen werben 
fönnten. 3m$ahre 1881 fanbte bie „Union 

des sociötes de gymnastique de France“ 

eine ©inlabung an bie ffanbinaoifcben San* 
ber, ficb bei bem groben SSereinSfefte in 
Le £>aore oertreten p taffen. $n Norwegen 
würbe biefe ©inlabung oonbem„©hriftiania 
Turnforening" angenommen nnb eine 
Stbteilung oon 12 2Jianu, mit Turnlehrer 
©laufen nnb unter Leitung beS langjährigen 
S3räfeS beS SSereineS, $i f db e r, abgefanbt. 
Sdbon im näcbften jjabre beteiligte ber ©bri* 
ftiania Turnforening ficb mit ungefähr 305Jtit* 
gliebern am „oierten fcbwebifdben ©pmna= 
ftiffeft" in Stodbolm. Sin biefem $efte 
nahmen and) 19 norwegifdbe Stubenten teil, 
bie nach ihrer büdfebr einen „borwegifdjen 
Stubenten = ©pmnaftiH nnb ^edbtoerein" 
(Norske Studenters Gymnastik 

og Fegteforening) grünbeten. Spä* 
ter würben bie norwegifcben Turner faft 
alljährlich p ben groben auSlänbifdben 
heften gelaben; fo erschienen 1885 in SlnH 
werpen 24 SCUitglieber oom ©briftiania* 
Turnoerein nnb 3 2Jlitglieber anberer SSer* 
eine, 1889 in $aris 19 Turner, ba* 
oon 9 oom ©briftianiasTurnoerein. Siefe 
^ährten ins SluSlanb wirften nadb ivoie* 
fadber bidbtung auf bie norwegifdbe Tur* 
nerfcbaft ein. Sie ausgezeichnete Gelegenheit, 
bie fidb baburdb bot, in nädjfter bähe p 
fel)en, wie bie mächtigen Turneroerbänbe beS 
SluSlanbeS ficb einridbten, fowie bie uner* 
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müblidjen Hnftrengungen, beiten man fict 
felber unterbieten mufite, um feine Nation 
nact beften Kräften nertreten ju fönnen, 
taben ben Surnnereinen in totem (Brabe 
Snfctlufj nerfctafft unb itr SBirlen belebt. 
(5g barf erraätnt raerben, bat bie ^eiftuu* 
gen ber norraegifcten Surner immer fetr 
fdjmeicteltafte (5rraätuung fanben. $n Hat)re 
mürbe (5triftiania Surnoerein fogar mit einer 
fpejiellen golbenen Stebaille für feine Seiftun* 
gen beetrt, unb in Sorig gemannen bie 
Sorraeger eine tübfdje Sammlung Prämien. 
Sind) im eigenen Sanbe tot man bie ($e* 
legenteit befteng benutt, bie $efte, bie 
non faft allen Vereinen jätrlid), geroiffer= 
mafien al§ ein 2lbfd)lub ber Übungen, ge* 
feiert raerben, fleißig ju befugen, unb in 
ber letten 3ett tot man auch bamit be* 
gönnen, fogenannte ^3rei§turnfefte abjutalten. 
1886 mürbe in $rebrif§tolb bag 
„erfte normegifcte nationale £urn* 
f e ft" für bag ganje Sanb abgetalten. 

(5g beteiligten fict an bemfelben 14 Ser* 
eine mit ungefätr 320 altioen Turnern, 
allerbingg eine Heine Sln^atl im Sergleict 
ju ben Waffen, bie fict bei ben auglän* 
bifcten Sationalfeften einfinben, aber immer* 
tin eine ganj beacttengraerte 3ötk wenn 
man bie öertältniSmäfug geringe SCRitglieber^ 
äatl ber Vereine unb bie geograptifdjen 
Sertältniffe beg Sanbeg berüdficttigt. $m 
$atre 1890 mürbe in Sergen bag 
„3raeite normegifcte nationale Surnfeft" 
mit 17 Sereinen unb etroa 300 aftioen 
Turnern abgetalten. Sei biefen beiben $eften 
tatte man ein Söettturnen ueranftaltet, 1886 
fomotl sraifdten ben Sereineit als auct ben 
Sorturnerfctaften, 1890 nur jraifdten ben 
Sereinen, bag erftemal nad; felbftgeraätltem 
Srogramnt, bag graeitemaf nact einem S^o* 
gramm, beffen Seile man felbft auffteUen 
fonnte, mätrenb Sergeng Surnoerein bie 
Hauptabteilung beg S^ogrammeg feftgeftellt 
tatte. Sie Seiftungen maren beibe Stale ber 
Seurteitung eineg ^omiteeg unterraorfen, in 
meinem ber einlabenbe Serein 3 Stöbe unb 
feber an bem SBettturnen teilnetmenbe Ser* 
ein einen Stab befehle. Siefe gfefte taben, 
infolge ber ©elegenteit, bie fie ben uerfd&ie* 

(Suter, £janb&u<$ II. 

benen Sereinen jum Sßettfampf unter fict 
gaben, in totem Stabe ju ernfter Arbeit er* 
muntert, unb biejenigen, raeldje ©elegenteit 
tatten, bei beiben $eften ^tgegen ju fein, 
fonnten 1890 ben groben gfortfctritt foraott 
tinfidjtlidt ber 2luSraatl ber Übungen alg and) 
bereu Stugfütrung erfeten. Schon 1858 mürbe 
ber erfte fchraacte Serfuch jurn 3ufammen* 
fctlub oller norraegifcten Sereine ju einem 
Sanbegoerbanbe gemacht, inbem, mie früter 
erraätnt, feiteng beg (Stuiftionia Surnoer* 
eing ein ©eneralberidjt aufgeftellt mürbe. 
1864 unb 1872 mürben ähnliche Ser* 
anftaltungen getroffen, aber erft 1883 er* 
ging vom Sebafteur beg „ÜRorroegifchen 
Sportsblatteg" (Norsk Idrätsblad) eine 
(5inlabung jur Silbung eineg norraegifcten 
(Bpmnaftifoerbanbeg. Ser (5inlabung mürbe 
non metreren Sereinen $olge geteiftet, aber 
ein rairflidjer 3ufammenfd)lufi tarn boct nicht 
&uftanbe, tro^bem ber Sebafteur für bie 
©pmnaftifbrandte beg Sportgblatteg, bereit 
Sremierleutnant © e n b i n g, mit grober 
Slufopferung unb in bantengraertefter SBeife 
längere 3eü ber Arbeit eineg Sefretärg 
beg Serbanbeg fict unterzog. Seim National* 
feft 1886 tarn bie Serbanbgfacte rcieber 
otne nennengrcerten (5rfolg bur Sefpredjung, 
unb erft in Sergen im Sommer 1890 er* 
reichte man, bafj fid) ber Serbanb unter 
bem Samen „Ser normegifcte Surn* unb 
($pmnaftifoerbanb,'' (D e t norskeTurn- 

ogG-ymnastikforbund) fonftituierte. 
Sie bei meitem größte Slnjatl Sereine 
im Sanbe ift bemfelben fett beigetreten. 
Ser Silbung biefeg Serbanbeg ging in- 
beffen eine anbere Segebenheit traraug, 
raeldte ben norraegifcten Turnern einen roei* 
tern Slnfctlub bot, inbem ber unermüblicte 
3ofept Stodinger jufammen mit feinen 
Kollegen in Srenbalg Surnoerein bie Her* 
auggabe eineg norraegifcten Surnblatteg 
„Norske Turnnotitser“ begann. 
Sie bereitg 1861 in Srontheim unb 1862 
in ©triftiania gemachten Serfuche, ein foldjeg 
Slatt begrünben, totten leinen bauernben 
©rfolg, unb man raar otne feglicheg Organ 
big 1881, in raetctem ^atre bag Dort in 
genannte Sportgblatt in ©triftiania erfctien. 

14 
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SaSfelbe biente als Organ für alte Arten ©port 
unb erfdnen 7 ^jabre hinburd), ging bann aber 
infolge ÜAangelS an Abonnenten toieber ein. 

$n uorftehenbem ift uerfudjt morben, in 
möglicbft furjen 3ügen bie ©ntftehung ber 
normegifchen Turnuereine, bas (Gebeihen ber* 
felben, bie ©djmierigfeiten, mit benen man 
3U fämpfen h^te, unb auch bie Umftänbe, 
meldje 3ur görbermtg beitrugen, 31t fdjilbern. 
Sie Aufgabe beS normegifchen Turn* unb 

(GpmnaftikAerbanbS, ber X^offentlid) in für* 
3er geit bas ganse Sanb umfaffen mirb, 
ift es je^t, alle bislang ohne gufammen* 
bang mirfenben Vereine gefdbloffen unb ge* 
fammelt bem gemeinfamen grofien 3iele 3U* 
3ufübren: ©inuerleibung ber Turnübungen in 
baS Soll. SAöge biefeS gelingen! 

Aöir geben im folgenbem eine Über* 
fidjt über bie norroegifcben Turn* 
u e r e i n e: 

Sahr 
@hren= 

mitglieber 
^affiue Aftioe Bufammen An3ahl 

ber Vereine 

1858 | ■ 9 ? 1177 6 
1864 ? ? 9 1187 9 
1872 fixere Angaben fehlen. 
1883 10 377 1715 2102 22 
1884 14 545 1732 2291 25 
1886 12 687 1986 2685 26 
1887 10 642 1871 2523 22 
1889 6 578 1917 2501 25 

$n biefen fahlen ftnb bie 3U mehreren 25er= 
einen gebörenben Samen* unb SAäbdben* 
abteilungen nid£)t mitgereebnet, bagegen finb 
bie Sfrtabenabteilungen unter ben aftiuen 
Turnern mitaufgenommen. Sie Vereine be= 
finben ficb alle in ben ©täbten; hoch gab 
e§ 3U gerciffen Beiten auch in gröberen 
gabrifen unb anberen AerfehrSfammelplähen 
Vereine, unb aud) je£t finben ficb foldje auf 
äbnlicben ©teilen. H. Wettre. 

II. SaS ©cb ul turnen, $n ben 
höheren ©öbulen, namentlich in ben 
^nabenfcbulen ift bie (Gpmnaftif feit mehreren 
fahren eingefübrt morben, ebenfo 3um gröbten 
Teil in ben ftäbtifeben 35olfSf<bulen. Auf 
bem Sanbe aber haben bie ©djulfommiffionen 
uon bem ihnen bureb (Gefeh uon 16. 9Aai 
1860 gegebenen Aedht (Gebrauch gemalt 
unb ben Unterricht ber (Gpmnaftif unter* 
taffen; mo berfelbe erteilt mürbe, mar er recht 
mangelhaft. Saut (Gefeh uom 26. ©eptember 
1889, meines 3mar notb nicht in $raft ge* 
treten ift, finb (Gpmnaftif unb für ältere 
Knaben — fobalb (Gelegenheit ba ift — ©chiefi* 
Übungen für fämtliche Solfsfchulen obliga* 
torifd). $n ben©dhulen mie aud) in ber Armee 

unb Marine mirb bie Sing’fdhe (fchmebifdje) 
StRethobe befolgt. SAan mar lange nur an 
9JiiIitär*Sehrer geroiefen, melden bie fpesielle 
AuSbilbung 3ur Seitung ber Übungen ber 
©chuljugenb fehlte. Siefe Sehrer uerraenbeten 
bann bßuptfäd)lid) bie bürftigen Übungen, 
bie fie uon ben ©yersierplähen fannten: faft 
nur Übungen ohne Turngeräte, maS bie 
fchmebifdje (Gpmnaftif in SAififrebit brachte 
unb einen burchauS falfdjen (Sinbrucf machte, 
fobab es noch ein uiel verbreiteter (Glaube 
ift, bie fdjraebifcbe (Gpmnaftif beruhe nur 
auf Übungen im (Glieb ohne (Geräte. Aach* 
bem uom $ahre 1866 ab mehrere $urfe 
3ur AuSbilbung uon Sehrern abgehalten 
morben maren, befam man fchliefilich in ber 
gymnastiske Centralskole (ber 
gpmnaftifchen Bentralfcfjule) eine eigene Aus* 
bilbungSanftalt fomoht für ÜAilitär* als für 
3ioi.I*£ehrer. Ser ^urfuS bauert sraei Aßinter* 
femefter (Halbjahre). Aufjer praftifchen Übun* 
gen mit ^nftruftion in (Gpmnaftif unb 
SBaffenübung mirb 23eroegungSlehre (Theorie 
ber (Gpmnaftif) mit ber notraenbigen (Grunb* 
läge uon Anatomie unb Sßhpfiologie gelehrt. 
$ür bie höheren ©dfutlen finb be= 
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ftimmtc Hnleitungen (Programme) für ben Un= 
ierricht erteilt nach £auptmamt löjörnftabs 
„Haandbog i Gymnastik“ (£>anbbud) ber 
Gpmnaftif) ltnb für bie SJläbdjen aufjerbem 
nod) nad) WD.'§ „Minnesbok i Gym¬ 

nastik“ ((Srimterungsbud) für (Spmnaftif). 
Ser Unterricht in ber @pmnaftif beginnt bei 
ben ü n a b e n in bem HIter non 9 fahren, 
unb es werben wöchentlich wenigftenS brei 
©tunben erteilt, bis bie Knaben mit 18 
fahren bie ©djule uerlaffen. Sie älteften 
werben aufjerbem nod) ein wenig im ©Rieben 
unb Rechten unterwiefen. Über bie @pm* 
naftif ber 9Häbeben giebt es noch feine feften 
23eftimmungen. 23eftimmungen für bie üöt)e- 
ren ©cbulen betreffs beS 23aueS non Lofalen, 
Heinbaltung berfelben, .ßeiteinteilung, SiS* 
penfation, är-dlidbe 23eficf)tigungen u. f. w. 
finb norbanben. $ür bie SSolfSfcbulen 
werben ähnliche 33eftimmungen wabrfdjeinlidb 
balb feftgefe^t. 

HlS ^onfulent beS Unterrid)tS=Separte= 
mentS gur Leitung ber Lehrer unb jur $on= 
trolle beS Unterrichtes ift ein fpejieller Gpm= 
naftifinfpeftor angeftellt. (Ss ift noch febr 
niel jur $örbernng ber (Bpmnaftif in Hör* 
wegen gu tl)un. Hoch finb niele im unflaren 
über ben $wed ber @pmnaftif, ebenfo über 
bie bienftlidjen Hiittel. Sie Herbältniffe 
beffern fidf) inbeffen nach unb nach, unb man 
merft ftetS ^ortfdjritte, woju bas neue 
©ebutgefeb hoffentlich noch mehr beitragen 
Wirb. Otto E. Olsen. 

Hiipaum, Johann Hepomuf non, 
(Bebeimrat, UniuerfitätSprofeffor, ift ein Htün= 
ebener Horftabtfinb, geboren am 2. ©eptember 
1829. (Sr ftubierte in München, Berlin unb 
$aris9Hebiäin, würbe 1860 Sßrofeffor ber (Sf)i= 
rurgie an ber Unioerfität 9Hünd)en unb fanb 
als Sireftor ber d)irurgifd)en Abteilung beS 
groben J^ranfenbaufeS ein weites (Bebiet für 
feine umfaffenbe unb böcbft erfprieblidje 
Sbätigfeit. Hber auch als 5lrjt für interne 
^ranfbeiten war er febr gefudjt; fein riefigeS 
SBiffen, fein ficberer 33lid unb feine gerabeju 
nerblüffenbe operatine ®efd)idlid)feit, wie feine 
böcbft erfolgreiche Lebrtbätigfeit, bie ihm einen 
reichen Sfranj fachlich gebilbeter, banfbarer 
unb ihn bodjnerebrenber ©d)üler fdmf, waren 

weit berühmt; bod) nidfjt ntinber gefd&ä&t 
würbe feine Hpe unb $reunblid)feit ant 
Shanfenbette unb fein ebles, uon äkenfd)en= 
liebe erfülltes £>er3, welches in aller ©tille 
manchen ©onnenftrabl in bie bittere Hot 
armer Familien braute. SaS war baS 
©cböne an Hufjbaum, — ihm galt arm unb 
uornebm gleich uiel; wer feine £ütfe anrief, 
erhielt fte, bei Sag wie bei Hac£)t, in gleicher 
Sßereitwilligfeit unb Hufmerffamfeit. ©eine 
wiffenfcbaftlidjen Heröffentücbungen wählen gu 
ben beruorragenbften, bahnbredjenben Söerfen 
ber dnrurgifdjen Litteratur. $n SBort unb 
©djrift trat er allzeit mit grobem (Sifer für 
ein regelmäßiges Surnen ein, unb wo es 
am $la£ war, wies er in feinen, aud) burch 
fernige unb uolfstümlidje ©chreibweife her- 
uorragenben Hbbanblungen unb Huffähen 
nad)brüdlid) auf ben Hüben ber Leibesübungen 
hin. ©eine Patienten fdbidte er häufig uom 
^ranfengimmer auf ben Suntplab, unb in 
feinen (Butadien, welche bie Sehörben in 
fragen ber ;©djulgefunbheitslehre uon ihm 
erholten, geigte er ficb ftets als ein eifriger 
Vertreter beS SurnenS unb beS SurnfpieleS. 
Saburcb b<*t er ber Surnfad)e unenblich uiel 
genügt, ©ein Leben war reich an Hrbeit, aber 
aud) an (Sbren: ber arme SSürgerSfobn batte 
eS jurn (Bebeimrat unb Hitter beS giuib* 
uerbienftorbenS, ber ben perföniiehen Hbel 
verleiht, gebracht. (Sr fdjtofj fein raftlos thä= 
tigeS Leben am 31. Öftober 1890. (Sine 
©trabe ber ©tabt, bie gnm ^ranfepaufe 
führt, würbe nad) ihm benannt, unb feine 
©djüler unb Verehrer festen ihm in ben 
Hnlagen uor bem ^ranfepaufe 1893 ein 
würbigeS Senfmal. g. H. Weber. 

HttPag, $riebri<h, geb. 24. Oftober 
1854 $u Söalbangelloch in $aben, befud)te 
bas Lehrerfeminar ju Karlsruhe oon 1871 bis 
1874 unb erhielt feine HuSbilbung als Surn* 
lehrer bei bem Sireftor ber Surnlehrer= 
bilbungSanftalt in Karlsruhe, H. Htaul. 25on 
1874 bis 1876 war er Lehrer in ®rob= 
fadhfen, uon 1876—1878 Lehrer am @pm* 
nafium unb ber höhnen Sürgerfchule in 
^forjheim in S5aben, uon ba ab an ber 
Healfdjule bei ©t. Johann gu ©tra^burg. 
1882 übernahm er auch im Hebenamt ben 

14* 
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Surmmterricht cun £ehrer*©eminar ju ©traBs 
Burg, uub uon 1885 leitete er bie Surnfurfe 
für im Rrnte ftehenbe SeBrer ber nieberen 
unb höheren ©dhulen beS ganzen SanbeS. 
1883 beftanb RuBBag bie Prüfung für 
RtittelfcButen unb Bösere SöchterfcBnlen, 
1885 bie 9^eftorat§prüfung; sur 8eit ift er 
befchäftigt als OrbinariuS in ber Realfchule 
unb für Unterricht in ber Rtathematif am 
„Sedhnifum" jn ©traBburg. ^nt RereinS* 
turnen mar D^uBlJCig feit 1876 tfjätig, als 
©auturnmart, ©auoertreter n. f. tu. (Sr ift 
SERitglieb beS SnmrateS beS X. beutfcfjen 
SurnfreifeS unb Rorfipenber beS Sauber 
oerbanöeS ber Surnuereine in (SlfaB=£otBrin* 
gen. 97uBl)ct3 fdEjrieb: 1880 Über bie (Sin* 
führung beS SurnenS in beit ©chulen in 
©traBburg; 1882 Seitfaben für ben 
Suruunterricht in ber 35oIfsfcf)ule. 
©traBburg, ©djnlb; 1883 Über bie pflege 
ber ^ugenbfpiele an ber Realfchule bei ©t. 
Johann; 1885 Ser Sargiaber’fche 
Slrrns unb Rruftftärfer in feiner 
Rermenbung beim SUaffenturnen. 
Karlsruhe, Rtüller; 1886 Sie X. beutfche 
Suntlehreruerfammlung gu ©traBburg su* 
fammen mit Räuber (©elbftuerlag); 1890 
SeutfchlanbS ^ugenbfpiete. ©traBburg, ©chulp 
& (Somp.; 1891 Seitfaben für ben 
Surnunterrid)t in ben ©<Bulen 
ber männlichen $ugenb. ©traBburg, 
©cbulb & (Somp. 1892 Sie ^ugenbfpiele 
in ber ©chule. Hamburg. 

Rach fchriftlichen Mitteilungen. 
C. Euler. 

Rpblaeu§, ©nftan, geb. 23. Rtärs 
1816 in ©tocfholm, 1836 Unterleutnant 
am ©roea*2lrtillerieregiment, 1838 fjilfs* 
leerer am gpmnaftifdhen 8entral=3nftitut, 
1841 in baS Salregiment uerfetjt, mürbe 
1842 ©pmnaftif* unb f}e<htlehrer an ber 
Uniuerfität unb ^athebralfchule ju Sunb. 
Ron 1862—1887 mar er Sireftor beS 
©pmnaftifchen8entral*$nftituts. 1872 mürbe 
er jum Oberft in ber fcfjmebifdhen Rrmee 
beforbert. $n ben fahren 1850, 1852 unb 
1869 machte er perfcBiebene [Reifert in 
(Suropa, um ben gpmnaftifcBen llnterridjt 
in ben Armeen unb ©hüten, befonbers in 

ber ©djroeis, lennen ju lernen. 1869—1872 
mar RpbtaeuS Rtitglieb beS Komitees jur 
Ausarbeitung eines Reglements für bie @pm* 
naftit unb bas Rajonnettfechten. 1872 mar 
er Repräfeniant für ©tocfBolm im Reichstag. 
RpblaeuS ift ein feingebilbeter, uon feinen 
©djülern hochverehrter Rtann, mit auSge* 
prägtem äfthetifhen ©inn. (Sr ift fchrift* 
ftellerifcB feBr thätig; feine ©cBriften finb 
befonberS gpmnaftifcBen, militärifcBen unb 
poetifcBen Inhalts. RiS in fein hohe§ Alter 
Bat er ficB eine fefte, gerabe Gattung beS 
Körpers unb $rifhe beS ©eifteS beroaBrt. 

RacB fchriftlidjen Mitteilungen beS §errn 
Oberlehrers Ralcf. C. Euler. 

Obermann, Rubolf, geb. ben 3. Quli 
1812 in Zürich, geftorben ben 9. $uni 1869 
in Surin, burhlief bie ©cBulen feiner Rater* 
ftabt unb ftubierte an ber bortigen Unit)er* 
fität SBeologie. Ron $ugenb auf betrieb er 
bie törperlicBen Übungen mit fo groBem (Sr* 
folge, baB er als SRitglieb beS SurnoereinS 
1833 am (Sibgenöffifchen Surnfeft in 8üri<B 
ben jmeiten Sorbeerfranj errang. Surch feine 
tnrnerifcBen Seiftungen mnB er bie Aufmerf* 
famfeit auch ^rernber auf ficB gezogen Baben; 
benn noch in bemfelben $ahre erhielt er einen 
Ruf nach Surin, um bie phpfifcBe (Sr^iehung 
ber Zöglinge ber föniglicBen Riilitärafabemie 
unb ber RontomtierS ^n übernehmen. (Sr 
folgte biefem Rufe, ber feinen Reignngen 
entfprach, gerne unb mirfte mit fo groBem 
(Srfolge, baB baS Surnen immer raeitere 
Rerbreitung im $eere geroann unb auch in 
bie bürgerlichen Greife einbrang. Sie uor* 
nehme 2Belt SurinS brängte fiel) in bie 
Slnrfe Obermanns, fobaB biefer aHmähli(B 
einen groBen (SinflnB geraann. Unter anberem 
unterrichtete er auch bie Rrinjen unb Rrin* 
Äffinnen beS föniglicBen üanfeS. 

$m $ahre 1844 grünbete Obermann mit 
£>ilfe feiner Rrtoatfhüler bie „Surngefell* 
fchaft," melche ben 8raec£ Batte, ben Rtit* 
gliebern einen regelmäBigen Surnunterricht 
jn uerfchaffen, ben eigenen ©öhnen unb einer 
Anzahl unbemittelter ^inber eine tüchtige 
förperlidhe (Srjiehung jn geben, SurnleBrer 
in bilben unb baS Snrnen ^n uerbreiten. 
2llS baS Surnen in bie Rrmee eingeführt 
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werben follte, erhielt Obermann ben Auftrag, 
einen Seitfaben suoerfaffen, ber 1849 ge; 
brucft unb mit grobem (Srfolg benubt ranrbe. 
©inen „Seitfaben für baS ©raiehungS; 
turnen" oerfabte er erft 1861, als er 
jur Seitung ber bamals non ber ^Regierung 
ins Seben gerufenen $urfe für Turnlehrer 
berufen mürbe. $nt $ahre 1865 oeröffenU 
lichte er fobann einen „SltlaS ber Turn¬ 
geräte" unb 1867 feine „Seltionen 
raeiblicherCBpmnaftif," welche er für 
bie Turnlehrerinnenfurfe ausgearbeitet ^atte. 

Obermann erteilte ben Unterricht nach 
beutfdjem SRufter, raubte aber, geftübt auf 
reiche päbagogifäje ©rfahrungen unb grünb* 
liehe Kenntnis beS italienifchen 23olfS<harafterS, 
baS beutfcbe Turnen allmählich in eine ben 
Italienern fich anpaffenbe unb fie am 
fpredjenbe $orm umjugieben. Tiefes Turnen 
raurbe bann burch feine Zöglinge in bie 
höheren Schulen unb in bie Seminare, 
oorerft SarbinienS unb bann ganj Italiens 
getragen, fobab Obermann als ber 23 e= 
grünber beS italienifchen Turnens 
angefehen raerben fann. Ed. Bienz. 

Olbenburg, (Br obh erlog tum. 
A. $ e r s o g t u m Olbenburg. 

1. Schulturnen. Tie erften £eime beS 
Turnens brachte Johannes fRamSauer 
(f. b.) 1820 als ^rinjenlehrer nach Olbem 
bürg, ©r erteilte gpmnaftifchen Unterricht 
nicht nur feinen fürftlidjen Zöglingen, fom 
bern 1831 unb 1832 auch ben Schäle* 
rinnen feiner fßriüat*Töchterf<hule. ©ine nach: 
haltigere Anregung ging oom (B p m n a f i u m 
aus. TaSfelbe führte 1838 einen nicht oer= 
binblichen Turnunterricht ein, an bem fich 
fd)on im folgenben $ahre faft alte (Bpmna* 
fiaften beteiligten. ©S raurbe raährenb beSSotm 
merS wöchentlich an 4 Slbenben je 1 Stunbe 
geturnt. Salb nahm bie Sehörbe, befonberS 
auf Setreiben beS StabtbireftorS SBöbcfen, 
Sebacht barauf, bas Schulturnen 31t oerall* 
gemeinem. 1843 raurbe S. HRenbetSfohn 
(feit 1841 Turnlehrer in $eoer f. b.) nach 
Olbenburg berufen unb ihm ber Turnunter¬ 
richt, nunmehr als oerbinblidbeS $ach, an alten 
Schulen ber Stabt übertragen. $m folgenben 

^rühfahr raurbe ein grober Turnplab (an 
ber $eterftrabe) feierlich eröffnet. ©S turnten 
etraa 350 Schüler (bie Stabt hotte bamals 
6200 ©inraohner), unb jraar in $ahn’fcher 
Tßeife unter Sorturnern. $m Sßinter be* 
half man fich mit mangelhaften URietSräumen. 
©ine Halle raurbe erft 1863 erbaut. Se= 
fonbere pflege fanb baS Schulturnen an ber 
höheren Sürgerfihule (iebt Oberrealfchule) 
unter Oteftor Sr e i e r (f. b.). Terfelbe lieb bie 
Schüler ber oberen klaffen fich oereinigen 
ju ber fogenannten „Turnerfchaft," bie, mit 
grober Selbftänbigfeit auSgeftattet, im Sorm 
mer wöchentlich 4, im SBinter 2 Stunben 
turnte, jraar unter StenbelSfohnS Seitung, 
aber bö<h oon felbftgeraählten Hauptleuten 
befehligt. Tie ©inrichtnng bewährte fich unb 
hat bis 1871 beftanben. ©ine neue ©poche 
in ber ©ntraicflung beS Schulturnens be^ 
gann bamit, bab 1851 bie Seitung beS 
SchutroefenS Slbolf Spieb auf 3 SSochen 
nach Olbenburg berief.*) Teffen anregenbe 
praftifche Thätigfeit hatte ben ©rfolg, bab 
fortan in faft allen Schulen Turnunterricht 
nach feiner SRethobe erteilt raurbe, nament* 
lieh in ben unteren klaffen, unb groar oon 
ben Slaffenleljrern, raährenb aRenbeiSfohn in 
bisheriger SSeife weiter turnen lieb. 9Ran<he 
klaffen, 3. S. am (Bptnnafium unb Semi* 
nar, hatten fogar oon beiben Slrten beS Turm 
Unterrichts je jraei Stunben wöchentlich- 2lu<h 
baS aRäbäjenturnen raurbe in Singriff 
genommen. 1854 raurbe ben SRäbcbenfchulen 
bie aRitbenupung beS TurnlofalS erlaubt. 
Seiber hielt ber frifetje Sluffchraung nicht an. 
Tie Bahl ber Turnftunben raurbe nach unb 
nach überall raieber auf jraei befchränft. TaS 
aRäbchenturnen machte nur geringe $ort= 
fchritte. ©in ^weiter ^achturnlehrer raurbe 
nicht angeftellt, fonbent ber Unterricht mit 
ber Sermehrung ber klaffen immer mehr 
ben ein3elnen Schulen überlaffen, namentlich 
ben Solfs* unb SRittelfchulen. 1863 lieb 

*) Über biefen Sehrgang berichtet Spieb 
felbft in einem Srief an ben Herausgeber beS 
„Turner"; mitgeteilt oon 3. ©. Sion in: kleine 
Schriften über Turnen oon Slbolf Spieb S. 165 
(„ein Sehrgang für Schulturnlehrer in Olbem 
bürg"). 
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bie ©tabt Dlbenburg auf -bem Surnplah 
eine #alle bauen. Sie ftaatlichen SXnftaltert 
(©eminar unb @pmnafium) benuhten bie= 
felbe fortan mietmeife. 1867 mürbe beim 
Neubau ber Eäcilienfchule and) ein Surn* 
faal eingerichtet. Sie beiben ©taatsanftalten 
erhielten erft 1878 beim Neubau beS (Bpm* 
nafiumS eine eigene £>atle (innere (Sinrid)= 
tung oon Singe beforgt). Jür bie ftäbiifd&en 
©chulen mürbe enblid) 1890 bie alte £alle beS 
SurnerbunbeS (fietje unten) erraorben, fobah 
nunmehr bem Mangel an Surnrämnen fürs 
erfte abgeholfen ift. 2ln DJienbelSfolmS ©teile 
trat 1881 Surnlehrer 2Bad)tenborff, ber 
al§ Jelbmebel bie Jentralturnanftalt wu 23er* 
lin, unb oor Antritt beS Lehramts bie Surn* 
lehrerbilbungSanftalt bafelbft befugt t)atte. 
Er erteilt ben Surnunterridjt am ©pmna* 
fiurn, an ber Oberrealfdjnle nnb ben oberen 
klaffen ber ÜDUttelfchulen. SaS ©eminar hot 
feit 1880 einen eigenen Surnlehrer, wuerft 
Söbelmann, feit 1882 23oning, beibe 
gleichfalls in 23erlin turnerifd) auSgebilbet. 

Dtecht ungleich) ift eS an ben oer* 
fdjiebenen ©cfjulen ber ©tabt mit 
bem Surnen beftellt. Sie höheren ©dmlen 
(mit Einfd)luh ber 23orfd)ule) nnb bie ©tabt* 
fnabenfdjnle hohen in allen Klaffen sroei 
Surnftunben; an ber Dberrealfdjule ift 
eine britte ©tunbe in 2luSfid)t genommen. 
Jn ber 23olfSfnabenfd)uIe bagegen turnen 
nur bie oier oberen Staffen; in ber ©tabt* 
mäbdjenfdjule beSgleidjen, nnb graar je jmei 
Staffen fombiniert; in ber 23olfSmäbd)en* 
fdjule enblid) hot erft feit Oftern 1893 bie 
1. Slaffe Surnunterricht, für bie 2. Stoffe 
ift berfelbe in 2(uSfid)t. 

•Jtodtoem im bisherigen nur oorn Sur* 
nen in ber ©tabt Dlbenburg bie 9?ebe ge* 
roefen ift, rcerfen mir nun einen 23lid 
auf bas übrige ^erjogtnm. 1847 
erliefj bas Sonfiftorium eine Verfügung 
betreffs möglich ft allgemeiner Einführung 
beS ©djutturnenS, bie aber meiten ©piel* 
raum lieb nnb fehr ungleiche Beachtung 
erfuhr, Jn ben 1859 gegebenen „©runb* 
linien für bie Sehrptäne ber eoangelifdjen 
23oIfSf<hulen" mirb baS Snrnen unter ben 
nicht unbebingt notmenbigen Sehrgegenftän* 

ben aufgejcihlt. ©o hot benn bieS Jad) in ber 
Jolgeweit in ben oerfchiebenen ©djnlgemein* 
ben eine höchft ungleiche Entroidlung ge* 
nommen, je nach bem Jntereffe ber ©d>ul* 
oorftänbe, ber SeiftungSfähigfeit ber Saffen, 
ber SXnsahl ber ©djulftnnben im ©ommer 
unb anberen Umftänben. ©dmlen ohne Surn* 
gerät finb nur noch oereinweit wu finben, 
rcohl aber manche ot)ue Surnunterricht. Jm 
allgemeinen mirb in ben Sanbfchulen 
mährenb ber günftigen JahreSweit oon ben 
oier oberen Jahrgängen ber Snaben geturnt, 
©tellenmeife turnen anher biefen — ober 
auch ftott biefer — bie unteren Stoffen. 
9Jtäbd)enturnen finbet man in oerhält* 
niSmäfng raenig ©dmlen. 2ßo eine #alle 
haben ift (meiftenS Eigentum eines Vereins), 
pflegt auch im Sßinter geturnt wu merben, 
menigftenS oon ben Snaben. Ungleich ift 
auch ber ©tanb beS SnrnenS an ben höhe* 
ren ©djulen anherhalb ber ©tabt 
Dlbenburg. SBährenb am ©pmnafium 
in 23ed)ta noch recht befcheibene Juftänbe 
herrfdjen, mirb in Jener feit 50 Jahren baS 
Snrnen eifrig gepflegt, ©eit ben erften 
Jahren nach feiner Einführung mirb es auch 
im Söinter fortgefeht, anfangs in einem 
©aale. 1865 mürbe eine £>alle erbaut, bie 
1883 bebeutenb erroeitert nnb mit einer 
($eräteinrid)tung oon ©cfjurig oerfehen mürbe. 
Surnlehrer am (Bgmnafium ift Soffen* 
haften, feit 1873. 9Jtid)aetiS 1893 mürbe 
am Jeoerfchen©pmnafinm eine britte möchent* 
liehe Snrnftunbe eingeführt. Huch baS Surn* 
fpiel mirb forgfam gepflegt. Sille 14 Sage 
mirb ein ©ä)ulnad)mittag wum ©piel frei* 
gegeben, baS auf einer gemieteten Söiefe 
betrieben mirb. 

2. 23ereinSturnen. Jnber©tabt 
Dlbenburg entftanbenin ben oierwiger unb 
fünfwiger Jahren nach einanber mehrere Surn* 
oereine, bie aber alle halb raieber eingingen. 
Stur ber 1859 gegrünbete „Surner* 
bunb" erroieS fi<h lebensfähig, wog halb 
alles turnerifdje 23ereinSleben an fid) unb 
ift bis je£t ber einzige nennenSmerte Surn* 
oerein ber ©tabt. Unter ber langjährigen, 
trefflichen Leitung feines ©predjerS, beS 
23anlbireftorS $ropping, entraidelte er fich 
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big gur Slngahl non 545 ÜDSitgliebern, baoon 
295 aftioe Sumer. (Olbenburg f)at jept 

23.000 ©inraohner). Surchfcbnittliih turnen 

abenbg 106 ÜDIann. atacbbeni ber Sievern 

jahrelang tu nerfchiebenen, meift mangel¬ 

haften fKäumen geturnt hatte, baute er 1869 

eine eigene £>alle. Sllg aber im Saufe ber 

$at)re aud) biefe trop mieberholter ©rroeite* 

rttug gu flein mürbe, fdjenfte Shopping ein 

bebeutenbeg Kapital gum SSau einer neuen, 

ftattlicfjen |jalle mit 540 m2 Surnranm, bie 

1890 bezogen mürbe. Sie innere ©inrich* 

tung ift non Ofteper (gu £>agen in SBeftfalen). 

Sag £>ergogtum Olbenburg hübet mit 

SBilhelrnghanen ben Olbenburger ©an beg 

V. SÜreifeg ber beutfdjen Surnerfchaft. DSach 

ben ©rmittelungen nom 1. Januar 1893 be* 

trägt bie 3abl ber gugehörigen SSereine 31, 

bie fiep auf 29 Orte mit gufammen 108000 

©inraohnern verteilen. Sie ©efamtgapl ber 

äftitglieber beträgt 2940, bie ber affinen 

Snrner 1502, ber S3orturner 123. Surcp* 

fcpnittlich befudpt jeber Surner im 3apre 

33 Surnabenbe. SSorfipenber beg ©aueg ift 

$)ß r o p p i n g, ©auturnmart Slftuar S ü m e * 

lanb. $m ^apre 1892/93 mürben 4 ©au* 

nortnrnerftnnben nnb 1 ©anturntag abge* 

halten. Vereine mit über 70 Surnern be* 

ftehen in Ofbenburg (258), SBilhelrngpanen 

(160), SSrafe (112), Selmenhorft (107), 

$ener (96), S3arel (75) nnb Ofternburg (73). 

3n ben älteften ber lept beftehenben Vereine 

gehören: ber Surnnerein gu Selmenhorft (ge; 

grünbet 1858), Snrnerbunb gu Ofbenburg 

(1859), ©tebinger Surnnerein gu SSerne 

(1861) nnb ber Snrnnerein gu SSrafe (1862). 

©igene fallen befipen bie Vereine gu SSrafe, 

©Igfletp, Ofbenburg, Ofternburg, Sleepia nnb 

Sßefterftebe. ©ine ©emeinbe* ober ©cpülturn* 

hälfe benupen bie SSereine gu Selmenhorft, 

3eoer, SSaref nnb SBilpelrngpaoen. Sie übri= 

gen Vereine turnen in fonftigen gemieteten 
©älen. 

B. dürften tum £ üb ed. Ser ©tanb 

beg ©dpulturneng entfpricpt im gangen bem 

im £>auptlanbe. ^n per (Stabt ©ntin 

turnt bag ©pmnafium bag gange 3apr hin= 

burch (Surnleprer SS r a a f cp), bie Knaben; 

fdjule nur im ©ommer, ba beren #alle 

nicpt peigbar ift. 36 ber älteren Knaben 

bifben eine befonbere Slbteilung beg Surn* 

uereing nnb üben möchentlich groeimal non 

6 — 7 Uhr. Surnnereine beftehen im $ür* 

ftentum brei, in ©ntin, SXh^ertgböü nnb 

©djmartau. Ser erfte gehört gunt Oft* 

holfteinifdjen ©au, bie anberen gum Srane* 

gau beg IV. ^reifeg. ©efamtgapl ber ÜDtit* 

gfieber 167, ber affinen Surner 62. Surd)* 

fchnittgbefud) 50 Slbenbe. 

C. $ürftentum SSirfenfelb. 2ln 

ben SSoIfgfcpulen ift bag Surnen erft 1885 

eingeführt nnb liegt noch in ben erften Sin* 

fängen. Sagegen höben bie höheren ©djulen, 

bag ©pmnafium in SSirfenfelb nnb bie 

9tealfd)ule in Oberftetn*3bar feit fan* 

gern tüchtigen Surnunterridjt; bie Surnlehrer 

$ e r f n r t h nnb ^ fe in, finb, erfterer in Berlin 
festerer in J^arlgrupe auggebifbet. Sag SS er* 

eingturnen blüht, ©g beftehen 17 SSer* 

eine mit gufammen 1653 ÜOiitgliebern (am 

1. Januar 1893), bie ficf) auf 16 Orte mit 

nur 20000 ©inraohnern nerteifen. Sie beben* 

tenbften SSereine finb bie gu $bar (296 SOSit* 

gfieber), Oberftein (420 ÜRitglieber, 1848 

gegrünbet) nnb ber Surn* nnb ^edptflub 

bafefbft (220 SRitglieber). H. Böning. 

Olpmpia. Sie alle nier 3apre am 

erften SSollmonb nach ber ©ommerfonnen* 

menbe ftattfinbenbe freier non Olpmpia, 

bie nrfprünglich mohl nur afg ©rntefeft für 

bie nächfte Stadjbarfchaft galt, hot allmählich, 
nachbem ber borifcpe ©influfj im ^Seloponneg 

mächtig geraorben mar, alg SSereinigungg* 

pnnft für bie Sorer nnb ihre Kolonien ge* 

gölten, big fdpliefjlich auch bie anberen 

©taaten fid) an ber geftfeier beteiligten, 

©eraöhnlid) mirb ^erafleg alg ©rünber ber 

©piele genannt, ber bag ©tabion mit feinen 

^üfjen abgefdjritten haben foll, auch ^elopg, 

ber aug bem SBagenraettrennen mit Oinomaog 

alg ©ieger hernorging, mirb alg mpthifcfjeS 

SSorbilb beg ©iegeg in Olpmpia fpd) gefeiert, 

aber alg eigentlicher hiftorifcper S3egrünber 

ober ©rneuerer beg ©pieleg gilt ^ppitog, 

ber mit Spfnrgog bie ©piele neu orbnete 

nnb bie sxsystpia, ben ©Ötterfrieben, uer* 

fünbete. SSoch fpät mürben feine in einen 

SSrongebigfng eingegrabenen ©apungen gegeigt; 
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t)ort 776 an mürben bie ©leger im SBettXauf 

aufgefdjrieben, erft fpciter ift bie €>Ipmpia= 

benrecfmung üblich gemorben. 
SDer ©age non DinomaoS, ber feine 

Sodjter nur bem sur $rau geben mottte, 

ber ihn im Sßagenroettrennen befiegte, Xä^t 

fid) entnehmen, ba| SBagenmettrennen mit ju 

ben urfprünglichen 53eftanbteilen beS $efteS 

gehörten; bei ber dteuorbnung burd) $phitoS 

mürbe aber, mahrfd)einlid) megen beS burd) 

bie borifdje SBanberung üeranlafüen allge= 

meinen dtiebergangS, ber SBettlauf als ein= 

jigeS ©piel eingerichtet; 708 v. 6fjr. mürbe ba= 

rauf baS $enta t hl o n (f. b.) eingeführt, 680 

bas dtennen mit bem Siergefpann mieber auf= 

genommen, 648 bas erfte ^3ferberennen unb 

baS $anfration, eine SSerbinbung beS $aufc 

unb OtingfampfeS, angeorbnet; allmählich mur* 

ben and) SBettfpiele für Knaben eingefdjoben. 

Seiber ging ber dtupen, ben biefe Söettfpiele 

Öis-1. 

urfprünglid) für bie ©riechen gehabt hatten, 

zeitig baburd) nerloren, bafj nur 2Xtt)Xeten 

al§ profeffionetle Kämpfer auftraten. 

betrachten mir an ber £>anb beS planes 

(f}ig. 1) unb ber non dt. bohn ausgeführten 

Ütefonftruftion ber SlltiS ($ig. 2) gunächft 

ben Staum, in bem bie freier ftattfanb. Sie 

StltiS (non o&aos^ain) bilbet ein unregei; 

mäßiges biered, bas im Storben burd) ben 

terraffierten Slbhang beS Stronionhügels be= 

grenzt mirb, mährenb im Höeften eine circa 

180 m lange unb im ©üben eine etma 155 m 

lange btauer, im Dften enblich bie 97‘80 m 
lange ©toa ber ©d)0 (EH) ben dlbfdhtub 

bilben. Srei Shore (T) vermitteln ben ftu; 
gang, gmei in ber Söeftmauer, eins in ber 

©übmaner; bieS mar bas eigentliche $ro= 

SeffionSthor. $n bem fübraeftlidjen Seite 

erhebt fid) nun auf einer niebrigen Serraffe 

ber geustempel (Z), nörblid) baoon baS 

Sßetopion (P), ber burd) eine SDtauer eim 

gefd)Ioffene bem ^elopS geroeihte Sejirf, ber 

non Söeften her burd) ein ^ropplon äugäng= 

lief) mar; nörblidh bavon flogen mir auf bas 



•u<j;crffi *ig fcou otctut^G
 uo« 



218 Dtpmpia. 

#eraion (H), ben altertümlichen Sempel ber I 
£iera, raeiter meftlid) auf ben Aunbbau beS 
^31)tIippeton (Ph), baS $Önig $ßf)ilipp nach 
ber Sct)Iad)t non ©haeronea ^atte errichten 
taffen. Sie Aorbmeftede ber AttiS mürbe 
non bem ^rptaneion (PK) ber (Stier ein* 
genommen; bort befanb fi<h ber grobe $eft= 
faat, in bem bie otpmpifdjen Sieger bemirtet 
mürben, unb ihm gegenüber ftanb in einer 
Kapelle ber heilige £>eerb, bie kaucc ttoXscoc, 

beffen mit bem SSaffer beS AtpheioS ange= 
feuchtete Afdje zur jährlichen Übertünchung 
beS groben 3euSattarS gebraucht mürbe. — 
An baS £>eraion fchtiebt fid) nach Often bie 
©yebra beS £erobeS AtticuS (E) an, ein 
mit Statuen ber ^aiferfamiüe nnb ber 
fyamitie beS AbetorS gefchmüdter Prachtbau 
mit einem tiefer tiegenben Söafferbaffin, baS 
burd) eine aus bem oberen AtpljeioSthal 
nach Olpntpia geführte Söafferteitung gefpeift 
mürbe, um Dtpmpia mit Sriutroaffer zu uer* 
fehen. ßraei offene tflreistempetchen, mahr* 
fd)eintich bem ÜAarc Aurel nnb ber ^auftiua 
geraeiht, erhoben ficf) auf ben ©den beS 
töaffinS, raährenb ein bie SBibmung ber 
Amtia Aegilta, ber (Bemahlin beS £erobeS, 
tragenber Stier auf ber S3rüftnng ftanb. An 
biefen 23au reihen fich in ununterbrochener 
$o!ge bis zur Aorboftede ber AttiS bie fo= 
genannten Sdjabhäufer (I—XII), in benen 
bis jur ^ertigfteltung beS 3eu§tempetS bie 
3Beihgefd)enfe ber einzelnen Stabte unb 
Staaten aufberaahrt mürben; nach ^aufanias 
folgten fie fo aitfeinanber: bas ber Sitponier, 
ber Karthager, jraei ber ©pibamnier, baS 
ber Spbariten, ber 53pzantiner, ber ^prenäer, 
ber üftetapontiner, ber Setinuntier, enbtid) 
als öfttichfteS baS ber Aiegareer. Süblich 
banon tag baS ÜAetroon, ein deiner Sempet 
ber (Böttermutter, unb in ber Atitte zmifchen 
biefem unb bem 3euStempet ber grobe Attar 
beS 3euS, oon bem mir nur miffen, bafj auf 
einer breiter angelegten 25afis, ber Trpoöuat?, 
fid) ber eigentliche Opferaltar erhob. 3unfcben 
bem Sd)ahhau§ ber Ategareer unb ber 
©chohatte tag ber für bie Aßetttämpfer be* 
ftimmte ©ingang in baS Stabion (St). SieS 
tag auberhatb ber AttiS, non Aöeft nadh Oft 
gerichtet; auf beiben Seiten maren 20 Ab* 

taufsmarten angebracht, mit eingefchnittenen 
Villen nerfehene Steine (um ein fefteS fyufc 
faffen sunt Ablauf zu ermöglichen), bie burd) 
$foften non einanber getrennt maren. Sie 
©ntfernung gmifdhen beiben Seiten beträgt 
192’27 m, fobab ber otpmpifche $ufj 
gleich 0'3205 ift. Ser jenfeits beS füb= 
liehen Stabionbammes gelegene ^ippobrom, 
an bem oon ^aufaniaS befonberS bie non 
^teoitaS aus Athen eingerichtete £jippaphefiS 
heroorgehoben rairb (burd) bie fämttichen 
Aemtraagen gleich günftige Sage gefchaffen 
merben fottte), ift leiber burd) bie Stuten 
beS AtpheioS fo ftarf meggeriffen, bab eine 
Ausgrabung als fidler erfolglos nicht uer= 
fudht morben ift. Schlagen mir nun ben 
Aöeg nach bem {üblichen ^rozeffionSihore 
ein, fo tommen mir an einem ottogonaten 
tBadfteinbau pon unbetannter tßeftimmung 
norbei, zu einem am Sübranbe ber ©chohatte 
gelegenen (Bebäube, einem römifchen tßad= 
fteinbau, ber nach gefunbenen ^nfdjriften 
Zur 3eit AeroS errichtet morben ift. jenfeits 
beS ^rojeffionSthoreS ftoben mir auf baS 
Suteuterion (B), bas Rathaus ber ©teer, 
bem eiue £>alte oorgetagert ift. SaS S3uteu= 
terion befteht aus zroei ganz gleichen oblongen 
Räumen, benen im Aßeften eine hdlbtreis* 
förmige ApfiS angefügt ift, unb bie burcb 
eine Säulen* ober ^feilerftellung in ber 
Atitte in jmei Sangfchiffe geteilt finb. 
3mifd)en biefen beiben Saatbauten liegt ein 
quabratifdher 93au, beffen ©Jebätt rcahrfchein* 
lieh non einer in ber 9Jtitte errichteten Säule 
getragen mürbe. SBeiter nach SBeften hw 
folgt ein ©ebäube, bas neuerbingS mit 
Sicherheit als baS Seonibaion ertannt morben 
ift (L). Aörblich baoon, auf ber SBeftfeite 
ber AltiS folgt junächft bie bpjantiuifche 
Kirche, in ber man bie Spuren ber Söert* 
ftätte beS $hibiaS fehen ju tonnen glaubt, 
barauf eiue Gruppe non ©ebäuben, in benen 
man ben Sheototeon (TH), bie Söohnung 
ber if3riefter, ertannt h<d, bie mefttidh 
ein SRunbbau mit einem Altar anftöjjt, ber 
infdjrifttich atS ber eines £eroS bezeichnet 
ift; barüber folgt im Aorben bie ^ataeftra 
(PA), unb barüber baS (Spmnafion (Gr). 
Sßetche Ataffen non Attären unb SBeihge* 
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fdjenfert innerhalb ber AltiS geftanben haben, 
bafür fpredben nicht allein bie SBorte beS 
$aufaniaS, fonbern auch bie jahlreichen 
$afen, bie fich bei ben Ausgrabungen in 
situ norgefunben haben. 35efonbere Auf= 
merffamfeit nerbienen fechSjehn am fyufje 
ber Serraffen ber ©cbabl'ammer liegenbe 
Seifen, bie ehemals bie fogenannten 3aneS 
trugen, b. h- 3euSbilber, bie üon ©traf* 
gelbem ber Kämpfer errichtet waren, weiter 
noch bie auf hoher breifeitiger Safis ftetjenbe 
Aife, ein Söert beS Saionios aus üftettbe, 
ein SBeihgefchenf ber borifchen ÜUteffenier. 

Aachbem wir fo einen Überblick über 
bie ©ebäube OlpmpiaS gewonnen haben, ift 
es nötig, einzelnen ber Saulichteiten 
etwas näher ju treten. SaS äXtefte ©ebäube 

ber AltiS, ja überhaupt ber ältefte Tempel 
borifchen ©tilS, ift bas #eraion. Sie (£ella= 
mauern waren unten aus ©tein nnb barüber 
aus Sehmjiegeln errichtet, bie beim ©infturs 
beS Sempels in ihrer weichen SAaffe einge* 
bettet ben „fermes" beS ißrapiteleS wunberbar 
gefehlt haben; als äußere ©tüben bienten 
£>olsfäulen, bie allmählich burch ©teinfäulen 
erfeht würben. Auch bas Neroon im SBeften, 
ein Seil beS Suleuterion unb bie meiften 
©chahhäufer gehören ber ßeit oor ben ^3erfer= 
kriegen an; aus ber folgenben ßeit ift befon= 
berS ber 3oitStempel hernorjuheben, ber an 
©röfje nnb Sebeutfamkeit faft mit bem Sar* 
thenon in Athen in bie Schranken tritt. Ser 
Sernpel war aus ^oroSftein non bem elifchen 
Architekten Sibon wahrfdheinXicf) nicht lange 

giß. 3. 

nach ben ^erferfriegen erbaut; feine S5ollen= 
bung nnb AuSfchmücfung mit ber aus ©olb 
unb Elfenbein horgeftellten Statue beS 3eu§ 
unb ben ©iebelffulpturen burch WbiaS nnb 
feine ©chüler $aionioS aus SAenbe unb 
AlfameneS fällt aber jebenfatls erft in bie 
SAitte beS fünften $ahrhunbertS o. 6hr. Ser 
Sempel ($ig. 3) erhob fich über einer 
niebrigen Serraffe mit brei ©tufen unb war 
oon Often burch eine Aampe sugänglich; 
rings um ihn läuft eine Säulenhalle, bie 
auf ben ©chmalfeiten fechs, auf ben Sang* 
feiten breisebn ©äulen jeigt; er war alfo 
ein ^ßeripteroS $eyaftploS. Sie ©ella wor¬ 
in ber non swei ©äulen getragenen 33or= 
halle mit einem SAofaik gefchmücft unb im 
Innern burch gwei ©äulenreihen non je 7 

©äulen in brei ©chiffe gerlegt; über ben 
©äulen erhob fich oine zweite Aeibe oon 
©äulen, welche bie Secke trugen; Sreppen 
neben bem ©ingange oermittelten ben 3ugang 
ju bem Obergefchofj. SaS SAiitelfcbiff, Q1^ m 

breit, jerfiel ber Sänge nach in brei Ab= 
teilungen, non benen bie mittlere mit fchwarjen 
Mffteinplatten auSgelegt nnb mit einem 
erhöhten Aanbe nerfehen war; biefen Aaurn 
fperrten auf brei ©eiten Schranken ab, bie 
non Sanainos bemalt waren. Sie brüte, 
weftlichfte Abteilung war gans non bem 
©ijjbilb beS 3eu§ eingenommen. Aach ber 
Sefchreibung beS SaufaniaS unb elifchen 
SAünsbilbern ($ig. 4) fab ber ©ott, beffen 
föaupt mit einem Dlioenfrans bekrönst war, 
auf einem aus ©benholj unb ©Ifenbein ge* 
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fertigten, imb mit ©olb nnb eblen ©teinen 
gefchmüdten Shron, beffen 3rufc unb Ouer* 
ftäbe mit reichem Pilbfdjmud uerfehen maren. 
Ser (Bott hielt in ber linfen £>anb ba§ 
©Zepter, mährenb er auf ber regten uor* 
geftredten £>aub eine Rife trug. Sie ent= 

blökten Seile be§ Körpers maren au§ (SIfen= 
bein, ba§ ©emanb bagegen aus ©olb ge= 
bilbet nnb burcf) eingelegten ©chrnelz mit 
23Iumen unb RrabeSfen oerziert. Rber all 
biefe Pracht unb biefer Reichtum trat hinter 
ber ÜDtadjt unb ©röfje ber göttlichen ©eftalt 
felbft zurüd, in ber PhibiaS ben ©ott oer= 
förperte. Pefanntlid) follte PhibiaS burch 
bie £>omeroerfe $liaS I. u. 528 

„Rlfo fprad) unb roinfte mit göttlichen trauen 
^ronion, 

Unb bie ambrofifdjen 2oden beS Königs mall= 
ten ihm oorroärtS 

Ron bem unterblieben £aupt, eS erbebten bie 
£öb’n beS DlpmpoS," 

ZU feiner Ruffaffung gelangt fein unb $euS 
felbft burdj einen Plihftrahl feine Sufriebem 
beit mit bem Söerfe beS Zünftlers 3U er* 
fennen gegeben hoben. Sie ©tatue hotte 
eine £)öhe uon uierjig $ufj, foft zu geroaltig 
für bie Rerhältniffe beS Sempels, fobab 
fdjon bie eilten meinten, rcenn ber ©ott fich 
erhebe, rcerbe er bie Sede zertrümmern. 

Sem .SeuStempel ungefähr gleichzeitig 
finb einige ©dmhhöufer unb ber Reft beS 
Puleuterion, etroaS jünger ift bas Rte* 
troon, baS Seonibaion unb ber ©üboftbau. 
Sab ber 2Sau beS Philippeion nach ber 
©d)lad)t uon ©häronea errichtet ift, mürbe 
fchon oorber heroorgehoben. Sie ©d)ohalle 
(ben tarnen hotte fie uon einem fiebenfacben 
Söieberhall) mar in mafebonifcher $eit an 
©teile eines älteren 25auroerfeS errietet 

morben; mit ihrer inneren ©äulenftellung 
mub fie einen ftattlidjen Rbfchlufj beS freien 
Raums nach Often gebilbet hoben. Sie 
römifdje ßeit fennt auber Umbauten früher 
errichteter ©ebäube als tteuban nur bie 
oben gefebilberte fogenannte ©pebra beS 
£>erobeS RtticuS. 

Oltjminfdje 2£ettftriele. 2öer am Stampf 
teilnehmen mollte, mubte uor beginn ber 
freier am Rltar beS $euS £jorfioS im 
Puleuterion fchrcören, bab er bie oorgefd)rie= 
benen zehnmonatlichen Übungen burdjge= 
macht höbe unb fich ben otpmpifdjen Kampfs 
gefe^en untermerfen molle. Ron ben £>ella= 
nobifen, ben Leitern ber ^eftfpiele, tour; 
ben fie barauf in bie RltiS geführt unb 
bort ihr Rame, ihr ©efdjled)t unb ihre 
Raterftabt auSgerufen. Sufchauer ber ©piele 
burften nur ÜRänner fein, ausgenommen bie 
Priefterin ber Semeter, ber megen ber Rähe 
beS Sempels bas .ßufeben nid;t uerboten mar. 

Sie Reihenfolge berfyefttageraar folgenbe: 
Ser erfte unb lehte Sag mar, nachbem baS 
urfprünglich eintägige $eft fidh zu einem 
fünftägigen auSgebehnt hotte, ben Opferhonb= 
lungen, ben Prozeffionen unb bem $eftmaht 
gemibmet; bie brei mittleren maren für bie 
Kämpfe beftimmt, unb zwar ber zweite Sag 
für bie Kämpfe ber Knaben unb Jünglinge, 
ber britte für ben Söettlauf ber Rtänner, 
ber für bie Ramengebung ber Olpmpiabe 
entfdjeibenb mar, für baS Ringen, ben $auft= 
fampf unb baS Panfration. Rm uierten Sag 
folgten barauf bie Kämpfe im #ippobrom, 
baS Pferbe; unb Rßagenrennen; an biefeS 
fchlob fich baS Pentathlon im ©tabion an; 
ben Refdjlub machte ber Rtettlauf ber Re^ 
maffneten, bie £oplitobromia. ©S ift jebod) 
ZU bemerfen, bab bie hier angegebene Reihern 
folge nicht über allen Zweifel erhaben ift. 

Über bie einzelnen StampfeS = 
arten genüge folgenbeS: 

Sie ältefte unb einfadjfte Übung mar 
ber 8 a u f, beffen ©ieger ber Olpmpiabe ben 
Ramen gab. Sie zu burd)laufenbe ©trede 
betrug in Olpmpia ein ©tabion, 600 $ufj = 
192 m; ba zwanzig burd) Pfoften uon ein= 
anber getrennte ©tänbe für bie Rblaufenben 
im ©tabion oorgefehen maren (in bie ©teine 
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roaren Billett eingefchnitten, um beit $üben 
fefteren ©tanbort 31t geraderen), b°t mau 
röot)X anjunebmen, bab bie Seraerber bis jur 
3abl 20 auf einmal jum Sßettberoerb ju- 
gelaffen ttmrben. Urfprüngücb mareu bie 
Säufer mit einem ©äjurj betteibet ange* 
treten; feitbem aber (01. 15) DrfippoS aus 
SJtegara, bem ber ©chur^ fid) jufällig löfte, 
baburcf) einen Sorfprung geraawt, traten 
alle Kämpfer ganj nacft auf. 

Son allen Säufern, bie in OIgmpia ben 
©ieg errangen, ift Sabas, ein ©partaner, 
raobl ber berübmtefte, nicht jum menigften 
babnrrf) mit, bab ber berühmte S3ilb£)auer 
SJIpron aus 2ltben bie ©iegerftatue für bie 
Slltis fertigte, ein Silbraerf, bas non ben 
Sichtern hoch gepriefen mirb. sieben bem 
einfachen Sauf mürbe ber SiauloS, ber 
Soppellauf, geübt, inbem bie Säufer bie 
©tabionlänge bin nnb ^er äurüct^ulegen 
batten; für ben Solid)oS galt eS, bie Sahn 
äroölfmal jn burcbmeffen. 

(Sine 2lbart beS SBettlaufeS bilbet ber 
erft in ber 65. Otpmpiabe eingefübrte Söett* 
lauf ber Seroaffneten, ber oirXir/j? opofio?, 
ber ltrfprünglid) non jungen mit £elm, 3lunb* 
fdjilb nnb Seinfdfjienen auSgerüfteten Män¬ 
nern auSgefübrt ranrbe; in fpäterer $eit be* 
fdjränfte fid) bie SluSrüftung für biefen Sauf 
nur auf ben ©äjilb. ©0 geigt es auch $ig. 1, 
nur bab b^r burdb ^injnfügnng ber 3a<M 
ber Sauf jur XapuraoTjopopLioc, jum f^acfel* 
lauf nmgeftaltet ift, bei bem eS baranf an* 
tarn, bie an beitiger ©tätte entjünbete $a<fel 
im SBetttauf unnerlöfcbt bis jum 3tete ju 
tragen, um bort bas Stttarfener jn entjün* 
ben. $ür baSjfttngen mürben bie Kämpfer, 
bie fid) mit Öt gefatbt nnb bann mit Stfctje 
ober ©anb beftrent batten, burd) bof)nenför* 
mige Sofe, non benen je jraei mit bemfetben 
Sucbftaben beS HlpbabetS bezeichnet maren, 
jn paaren jufammengeloft; bei nngeraber 
3abt mubte ber Überfcbiebenbe als IcpsSpo? 
auf ben ^arnpf mit einem ber ©ieger märten, 
fobab, ba er mit frifcben Kräften gegen 
einen (Srmübeteit zu tämpfen batte, bas 
äöort ecpeSpos bie Sebeutung non „geführt 
lieber, ferner zu überroinbenber (Begner" er* 
hält. 

Ser ®ampf galt erft bann als ent* 
febieben, raenn ber Untertiegenbe breimal fo 
geraorfen mar, bab er mit ben ©(buttern ben 
Soben berührte; zu bemerfen ift nodh, bab 
eS abroeicbenb non nnferen ^ampfregetn er* 
taubt mar, bem (Begner ein Sein zu ftetten, 
ibn in bie Mefeblen zu febtagen ober ibn 
bur<b (Srgreifen beS Seines ober burd) an* 
bere ^unftgriffe zum f^alt zu bringen. Sieben 
biefer 2lrt beS StingfampfeS gab es noch in 
Otpmpia eine jmeite, roo ber J^ampf auch 
nach bem $all am Soben fortgefebt mürbe, 
bis ber eine bureb (Smporftredfen ber £>anb 
fi<b als befiegt erflärte (ngt. I, ©. 415, 
$ig. 4, bie belannte Stingergruppe non $Io* 

n 

renz). 2llS ausgezeichneter [Ringer beS SXIter* 
tumS galt SJiiton aus Proton, ein bureb 
feine Sförperftärfe nnb Sirtuofität im (Sffen 
berühmter Sltbtet, bem feine eigene $raft 
ben Untergang brachte; als er nämlich im 
2öatbe einen bureb ®eile anSeinanber gehaf* 
tenen Sanmftamm mit ben £>änben ausein- 
anber reiben mollte, fielen bie JMe behaus, 
Sflilon nermoebte feine fjänbe nicht mehr 
jurücfjuäieben nnb mürbe fo in biefem hilf2 

lofen 3^ftanbe non railben Sieren jerriffen. 
Sei meitem gefährlicher als bas Otingen 

mar ber fyanftfampf bei bem 
bie (Begner mit fchroerbercebrten Ränften 
folange aufeinanber einbieben, bis fid) ber 
eine für befiegt erflärte. Sßäbrenb man fidh 
in ber Saläftra bamit begnügte, bie f)änbe 
mit 0<bfenriemen zu nmmicfeln, bodh fo, bab 
bie Ringer frei blieben, fügte man im ernft* 
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liehen Kampfe noch (Streifen üon gehärtetem 
Seber tiingu, bie häufig tiodt) mit Nägeln 
unb bleiernen Sludetn befebt mären, fobafj 
jeber mohtgejiette Schlag gefährliche Söunben 
heroorrufen muhte. ©in PorpglicheS Sleifpiet 
ber Kiemen liefert bie por furgem in 9tom 
gefunbene SBronjeftatue eines graufttämpferS 
(grig. 2), ber als augenbliäüd; auSruhenb 
bargeftellt ift. Sort befteht bie SBemaffnung 
ber £>anb pnädhft in einem £>anbfchuh 
(grig. 3), melier bie Ringer bis pr Hälfte 
bebedt unb am Unterarm in ^etjbefab enbet, 
ber burd) pei bünne fRiemen an ben Slrm 
angeprebt mirb. Über ben ^anbfdjut) finb 
nur brei Streifen aus hartem Seb'er gefegt. 

5*10» 2- $ig. 3. 

11/2 cm breit unb hoch, bie burch Pier mit 
SBudeln perfetjene Sftetatlflammern pfammen= 
gebalten merben; unter fie ift prn Schub 
für bie #anb ein Sßolfter non rceidierem 
Seber gelegt, derartige Kämpfe biuterüeben 
natürlich ficbtbare Spuren in ben ©efichtern 
ber Slthteten; plattgebrüdte Dbren, fog. 
Sßantratiaftenohren, unb eine eingefchtagene 
S^afe finb, raie bei ber ermähnten Statue, 
faft regetmäbige ^ennjeichen ber grauftfämpfer. 
— Sloch überboten mirb ber grauftfampf 
burch bas ^antration (eine Sßerbinbung 
beS grauft- nnb DtingtampfeS), bei bem bie 
£>änbe unbemebrt blieben unb ber Schlag 
nur mit getrümmten Ringern ausgeführt 
merben brtrfte; fonft mar jeber @riff, jebe 
Sift geftattet, bie bei ben ©injeltämpfen p* 
läffig maren. (Slgt. auch ben grauftfämpfer 
I. 418, güg. 10). 

2öie 9ftiton unter ben Otingern, ragten 
StjeageneS unb ^otpbamaS unter ben 
$)3anfratiaften burd) ihre geroattige Körper* 
traft herpor. SheageneS foU 1200 ober 
nach einem anberen Bericht fogar 1400 Siege 
geroonnen haben. Sion ^otpbamaS, einem 
Stjeffater, mirb berichtet, bah er einen in 
poltern Sauf befinbXicben Sßagen pou hinten 
burdb ben @riff mit einer £>anb aufgehalten 
nnb am DIpmpoS einen Söraen mit feinen 
Rauben ermürgt habe. Sion ber SBaftS feines 
SiegeSbenfmatS in Otpmpia, bie mit feinen 
Shaten negiert mar, finb übrigens SBrud)- 
ftüde auf uns gelangt. Sluch ^otpbamas 
ging fo, mie SRilon, burd) bas grobe Selbft* 
pertranen auf feine $raft p ©runbe, inbem 
er unter einem einftürjenben Reifen, ben er 
mit emporgeftemmten Rauben p hatten be-» 
müht mar, erbrüdt mürbe. 

So grob aber auch bie Teilnahme mar, 
bie biefen SBettfämpfen gefdjenft mürbe, bei 
meitem gröber mar bod) bie S5egeifterung, 
mit ber bie perfammelten ©riechen baS 
SBettrennen ber Sliergefpanne be¬ 
gleiteten. Sion ber SBeftfeite beS £>ippobrom 
ragte bie oon HleoitaS gefdjaffene einem 
SchiffSPorberteit gteidienbe £>ippaphefiS 400 
grub meit in bie Rennbahn oor, bie Stänbe 
enthaltenb, in benen bie Stöagen pm kennen 
aufgeftettt mürben; an Stelle ber fonft 
übtidjen fmhbarrieren fd)Ioffen Seite bie 
SluSgänge nach ber Rennbahn ab. Sobatb 
ba§ Reichen pr Stbfahrt gegeben mar, fielen 
pnächft bie Saue ber am meiteften nach 
rüdroärts angebrachten Stänbe; maren bie 
^ferbe in ber £>öhe beS nächftfolgenben 
StanbeS angetangt, fo fiel baS Sau beS 
peiten, unb fo fort, bis p ben lebten an 
ber Spibe ber EtphefiS gelegenen, fobah bie 
SBagen ungefähr in gleicher Sinie ben eigenb 
liehen SSetttauf beginnen tonnten. Slächft 
ber gietfäule, bei ber umgeraenbet merben 
muhte (hier galt eS, einen mögtichft fteinen 
toiS p befchreiben, b. h- mögtichft bicht 
an ber Säule herumptommen; hoch toehe 
bem, beffen SBagen bie Säute berührte!) 
mar ein als SarapippoS (^ßferbe fcheu machenb) 
bejeichneter Sßwtft gteich hinter ber gielfäule 
neben einem burch ben Stabienraalt hinburd): 
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führenben Ausgang non ben Söettfahrenben 
am meiften gefürchtet, raahrfcheinlid) beSroegen, 
raeil J)ier beim Umlenfen bie Pferbe perft 
itjrert Schotten nor fid) erblidten unb baburcb 
leicht fcheu mürben (bie Vahn mar nad) Often 
angelegt unb bie SBettrennen fanben beS 
Vormittags ftatt). (Sieben Vtale muhten, mie 
es nad) ber allerbingS nur ben ppthifdjen 
Spielen geltenben Vefdjreibung in ber ©lef* 
tra beS SophofleS fjeifit, bie SBagen bie 
Vennbahn umfreifen. Aatürlid) fiel ber eigent= 
lidje ^ampfpreis nicht bem Senfer, fonbern 
bem Vefitjer beS ©efpanneS p; aber ber 
Genfer mürbe hoch raenigftenS burd) bie <Sieger= 
binbe geehrt. (Über bas Pentathlon nergl. 
ben Artifel „Pentathlon.") 

Sie Sieger mürben non ben £>ellano- 
bifett im Jeustempel mit Ölsraeigen befranst 
(Jig. 4) itnb im Prptaneion feftlid) be^ 
mirtet. Vod) gröber raaren bie ©Inen, bie 
beS heimfehrenben Siegers in feiner Vater= 
ftabt darrten; man empfing ihn mit feier= 
liehen (Shorgefängen Unb erteilte ibm mannid)= 
fache ©hnmgen. SaS Anbenfen an ben Sieg 
mürbe in Olpmpia burcf) ©hrenftatuen feft= 
gehalten, benen nad) bem britten Sieg Porträt* 
ähnlichfeit gegeben merben burfte. 

VMhrenb ben grauen ber Jutritt su 
ber groben olpmpifdjen Jeftfeier nicht ge= 
ftattet mar, fcfjeint ihnen bie AltiS an ben 
jn (5f)ren ber £>era gefeierten „üeräen" auS= 
fd)Iiebfid) gehört in höhen, an benen ein 
SBettlanf ber Jungfrauen ftattfanb. Sie liefen, 
bem Elfter nad) in brei Abteilungen geteilt, 
mit einem ©eraanb befleibet, bas nicht gans 
bis sum ^nie reichte unb bie rechte Schulter 
blob lieb, mit frei herabhängenbem £>aar 
(ngl. Jig. 5, bie befannte „Söettläuferin" 
beS Vatif. Vlufeums). Sie fechseip Jrauen, 
raeldje bas übliche ©eraanb ber ©öttin ge* 
raebt hotten, raaren mit bem Preisrichter* 
amt betraut. Jür bie 9Mbd)en mar bie Sänge 
beS Stabion um ein Sechstel gefürjt; ben 
Siegerinnen mürbe ein Dlinenfrans unb ein 
Seil nom Opfer nerliehen, auch ftanb ihnen 
bas Aed)t in, ein VilbniS nad) Olpmpia 
ju meihen. 

Sie olpmpifdjen Spiele finb bis 3nm Jahre 
394 v. ©hr., rao ^aifer SfjeobofiuS ein 

Verbot ergehen lieb, unter grober Sheilnahme 
gefeiert rcorben. Sie barauf eintretenbe Ver= 
öbnng unb baS £>ereinbred)en non Varbarem 
horben ift aber nicht Schnlb an ber furcht* 
baren Jerftörung, bie OlpmpiaS Vninen 
heute aufroeifen, fonbern es finb ohne Jmeifel 
©rbbeben geroefen, raelche bie gemaltigen 
Steinmaffen erfdljüttert unb burcheinanber 
geraorfen höben. Auf ben dtuinen lieb fid) 
eine armfelige Veoölfernng nieber, bie aus 
ben Srümmern ihre Vöohnungen erbaute. 
Auch biefe Anfiebler finb halb burd) bie 
Jluten beS nicht mehr im Jaume gehöltenen 
^lobeoS nerbrängt morben, ber bie AltiS 

4. gig. 5. 

mit meterhohem Schutt bebedte, mährenb 
im Süben ber AlpheioS am £>ippobront unb 
Stabionbamme nagte. Sie Ausgrabung ber 
nerfchntteten Stätte mürbe suerft non 2öin = 
delmann geplant, hoch infolge feines frühen 
SobeS (er ftarb 1768 in Srieft burd) Vtörbem 
honb) famen bie piäne nicht sur Ausführung ; 
erft ber ©ypebition be Vtoree non 1829 
unb 1830 gelang raenigftenS eine teilroeife 
Aufbedung beS JeuStempelS (baher finben 
fich einige Vtetopen beS fteuStempelS im 
Sonore su Paris). Sie faft nollenbete Vlofj* 
legnng ber AltiS unb ber umliegenben ©e= 
bäube ift bas Söerf ber bentfchen, non 1875 
an auf Vetreiben non ©. ßurtiuS ins SBerf 
gefegten, Ausgrabung. R. Engelmann. 

Crdjßftif. SBeldjen Söert bie ©riechen 
auf bie Drcheftif, bie Sansfnnft, gelegt 
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haben, ergeben fdhon bie SBorte Römers: 
„ffteigentanj unb (Gefang, ba§ finb in bie 
SBitrjen be§ 9Jtable§." Sei $omer finb bie 
^baeafen 9Jteifter in ber Tan^funft, bie 
jungen Männer bewegen fid) entweber im 
©borreigen um ben in ber SJlitte ftebenben 
©änger, ober p>ei gefdjicfte Sänger führen 
einen ©olotanj auf, ber nicht blofj bie (Ge= 
fcbicflicbteit ber Seine, fonbern rbptbmifcbe 
Semegung be§ ganzen DberförperS, oor 
allem ber SIrme oerlangt. Ter B^ecf ber 
Tanjfunft mar, nach Sudan, eine ©mpfim 
bung, Seibenfcbaft ober £anblung burd) (Ge* 
berben al§ natürliche ßeidfjen auSpbrüden. 
Turdj bie ben ©üblänbern eigene Sebbaftig* 
feit unb ibr mimifd)e§ Talent, foraie burcb 

ben ihnen angeborenen ©inn für rbptbmifdje 
formen unb (Grazie entfaltete ficb bie Tanj* 
funft pr bötbften ©cbönbeit; p ihrer 2lu§* 
Übung boten bie an ben pblreicben heften 
ber (Götter aufgefübrten ©borreigen reiche 
(Gelegenheit. Slber mie bei ber (Gpmnaftif 
nach unb nach bie allgemeine ^Beteiligung 
fdbroanb, um ber Htbletif Slaij P machen, 
bilbete ficb auch in ber Ord^eftii ein Sor^ 
urteil gegen bie ©elbftbeteiligung am Sans 
an§, fobafj allmählich bie Sirtuofität einer 
banbwerfSmäfng betriebenen SJtimif al§ 
höchfte§ Biet herüortritt. 

©amtliche Tänje ftehen in enger Ser* 
binbung mit bem (Gotterbienft. Stau fann 
bie oerfcbiebenen formen, in benen fie pr 

©rfcbeinung gelangen, am beften in ba§ 
TcoXsp-txov slöoc, friegerifdhe Tän^e, bei benen 
bie Teilnehmer bewaffnet auftraten, unb ba§ 
sipyjvixov elöoc, friebliche Tänje, einteilen. 
Unter ben SBaffentän^en, bie befonber§ bei 
ben Torern gepflegt würben, ift oor allem 
bie ^3r)rrhidf)e (-noppig-/)) 311 nennen, bereu 
©ntftebung noch in mptbifche Beit oerlegt 
wirb; fie beftanb au§ einem oon mehreren 
Teilnehmern in friegerifdjer Lüftung minüfd) 
angeführten Söaffenfpiel, bei bem bie Se= 
wegungen be§ Eingriffs unb ber Serteibigung 
nadhgeahmt würben. Sei ben borifchen (Gpm* 
nopäbien, fowie bei ben groben unb fleinen 
Scmathenäen in 2lthen bilbete biefer Taus 
ben £>auptaft. 2öa§ für Söert man ihm bei* 
legte, geht barau§ heroor, bafj ShnmichoS 
wegen feiner (Gefdjidlicbfeit in ber Schiebe 

ooit ben Slthenern pm $elbberrn ernannt 
fein foll. ©päter würbe biefem Tanj ein 
bacd)ifche§ Element beigemifd)t, inbem man 
bie Tarftellung ber Thaten be§ TionpfoS 
bantit oerflocbt. Seben ber Sprrl)id)e oer* 
bient noch bie oon Xenophon gefdhilberte 
xapTrsia, bie bei ben Henianen unb Magneten 
üblich war, hier erwähnt p werben, bei ber 
unter ^lötenbegleitung ber Überfall eine§ 
ben 2lder pflügenben Kriegers burd) einen 
Säuber unb ber ^arnpf beiber mimifdh bar* 
geftetlt würbe. 

Bahlreidjer finb bie waffenfofen Zeigen, 
bie je nach ber 2lrt ber p ehrenben (Gott* 
heit oerfdnebenen ©barafter trugen. Steiften* 
teils beftanben fie au§ ©bortän^en, bei benen 
man ficb gemeffenen ©chritteS um ben 2lltar 
bewegte, (ogl. f}ig. 1, einen oon bem ©ho* 
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robibaSfaloS geleiteten tReigentanj hellenifcher 
Jungfrauen, bie fidf) bei ber #anb gefaxt 
batten, barftellenb). lebhafter finb bie an 
ben (Bpmnopäbien oon Männern nnb Knaben 
angeführten, burd) bie Schönheit ber Se* 
wegungen ausgezeichneten ©hortän^e; fie be* 
[tauben in einer üftachahmung gpmnaftifcher 
Übungen. 2lu<h ber in Sparta zu ©hren 
ber Artemis Karyatis iibXidje Sans, ben 
mit turpem ©hiton befleibete unb mit forb= 
artigen Söeibenfronen auf bem Raupte ge* 
fdjmüdte Jungfrauen aufzuführen pflegten, 
nerbient hier eine ©rwäfjnung. Sei anberen 
Sänken maren bie Teilnehmerinnen bagegen 
ganz in (Bewänber eingehüllt, (ngl. Jig. 2), 
fobaß bie anmutigen Sewegungen beS (Be* 

wanbeS ben zierlichen Drehungen beS Körpers 
zur Unterftüßung bienten, ©ine 9Jiifd)ung 
ber beiben ($efd)lechter fanb nur beim fettem 
tanz, bem opjio? ftatt: Jünglinge unb Jung* 
frauen, bie einanber an ben £änben halten, 
führten in bunter fJteihe biefen anmutigen 
Zeigen aus, Jene im friegerifchen, biefe mit 
bem fanften unb zierlichen Schritt ihres 
(BefdjlechteS tanjenb, fobaß bas (Banze, mie 
Sucian fagt, einer ans männlicher Tapfer^ 
feit unb weiblicher Sefdjeibenheit geflochtenen 
^ette glich. 

©inen wilben, orgiaftifchen ©harafter 
trugen bie non ben fchwärmenben Jrauen 
(OJtänaben) auf ben £jöhen beS $arnaffoS 
unb beS ^ithäron zu ©hren beS TionpfoS 
aufgeführten Tänze, in benen es galt, Trauer 
unb Jreube, Schmerz über bie im Sßinter 

(5 ul er, $anbfcud). II. 

erftarrenbe DXatur nnb Jreube über bie im 
Jrühling wieber ermachenbe, zum SXuSbrud 
Zu bringen. Sluch bie an ben TionpfoSfeften 
auf einem ntnben Tanzplah (Ordjeftra) um 
bie Thpmele, ben Elitär beS TionpfoS, auf* 
geführten Tänze tragen einen hoppelten 
©harafter; aus ben ernften ©horreigen ent* 
wicfelte fich burch bie £>iuzufügung non Schau* 
fpielern, welche bie Thaten unb Seiben beS 
TionpfoS fchilberten, bie Tragöbie, aus ben 
fröhlichen am Sdjluß ber Söeinlefe auf bem 
Sanbe gefeierten mit Sdjerz unb Rederei 
oerbunbenen Tänzen bagegen bie SXomöbie. 
Söegen biefeS ^eroorgeßenS aus ben ©hör* 
reigen ift troß aller Unbequemlichfeiten, bie 
ben Tichtern babureß auferlegt würben, ber 

©hör bis zum ©nbe ber antifen Tragöbie 
beibehalten worben. 

©ine berufsmäßige Tänzerin, bie ihre 
Sewegungen mit ben Tönen ber ^aftagnetten 
begleitet, ift in Jig. 3 bargeftellt; non 
anberen burch gewerbsmäßige Tänzerinnen 
aufgeführten Tänzen fei hier noch ber ©<hwert* 
tanz erwähnt, oon bem Jig. 4 eine 2lb* 
bilbung giebt. ©in mit furzen Seinfleibern 
unb einer bie #aare zufammenhaltenben $appe 
befleibeteS Stäbchen fchlägt rüdwärtS unb 
oorwärts über bie mit ber Spiße nach oben 
in ben Soben geftedten Schwerter $urzel* 
bäume, wie Xenophon in feinem (Baftntahl 
ausführlicher fdjilbert. derartige zur ©rhei* 
terung ber ©chmaufenben oorgefüßrie Schau* 
fteltungen fallen aber feßon aus bem Nahmen 
ber Drdßeftif heraus, ebenfo wie bie be* 

15 
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fonberS in Born beliebten SEänae ber hinten 
nnb Pantomimen, bei benen ber ©chaufpieler 
burch einen bramatifchen Sans nnb burch 
rt)r)tb)mifd)e ©eftifulationen ben gnljalt öeS 
*pou einem ober mehreren Sängern unter 
grlötenbegleitung porgetragenen Seytes bar* 
•[teilte. K. Engelmann. 

OrbttungSüfiungen umfaffen alle fidb) 
auf Bilbung nnb Umbilbung non (gemein* 
förpern erftredenbe Übungen, Sie fefcen 
bajer für alle gälte bas Borhanbenfein einer 
beftimmten Slnsaht non Turnern PorauS, 
toelche behufs gemeinfamer Betätigung in 
einem gemiffen SlbhöngigfeitSperhältniS su 
einanber [teilen. SDiefeS BerhältniS gur Be* 
adjtung jebeS Einselnen, fei es bei Oar* 
fteltung einer beftimmten Slufftellung ober 
bei gemeinfamer Bemegung an nnb non 
Ort, fotoie ferner ganzer ©emeinförper ju 
bringen, bamit biefelben unter einheitlichem 
Böitlen ungeftört fich nebeneinanber bemegen 
lernen, bilben bas Sehrgebiet unb bas Enb* 
Siel ber OrbnungSübungen. 

Es ift nicht 3U leugnen, bafj bie Orb* 
nungSübungen ben taftifdjen Übungen beS 
EjeraierplafceS entflammen, Schon 33afe* 
botn fchreibt in feinem 1774 erfcfyienenen 
©cliriftdien ,3)aS in Seffan errichtete iß^tlan* 
ihropinum': „Sille Penfioniften, gleidjmie and) 
bie gamulanten tnerben, menn bas gehörige 
Sllter unb bie Slnsahl basu ba ift, in allen 
militärifdjen Bemegungen unb Stellungen 
non einem Erfahrenen geübt.“ gähn ge* 
benlt in feiner „2)eutfchen Surnfunft“ ber 
OrbnungSübungen mit folgenben Sßorten: 
„^riegSübungen, menn auch ohne (Be* 
mehr, bilben männlichen Blnftanb, ermeden 
unb beleben ben OrbnungSfinn, geraöhnen 
Sur golgfamfeit unb pm Stufmerfen, lehren 
ben Einzelnen [ich als ein ©lieb in ein 
großes ©anse fügen. Eine mohlgeübte $rie* 
gerfcfjar ift ein ©chaufpiel pou ber höchften 
Einheit ber Äraft unb beS SBitlenS. geber 
Turner [oll gum Sßehrmann reifen, ohne 
üerbriHt su merben.“ gnraieraeit unb in 
metchem BerhältniS p bem übrigen £urn* 
material bie taftifdjen Übungen beS Eyersier* 
planes auf ben Surnplähen beimifd) merben 

fotlten, barüber hot fich jeboch gähn felbft 
nicht auSgetaffen, auch ©ifelen fchmeigt 
fich in feinen Schriften hierüber aus. 2)as 
im gahre 1843 pou 2Ö. Sübed heraus* 
gegebene „Sehr* unb £>anbbud) ber beutfchen 
Surnfunft“, bei beffen Bearbeitung „bie 
beutfdje Äurnfunft" pou gähn unb Eifeten 
pon 1816 unb bie „Surntafeln“ pon Eifeten 
non 1837 gu ©runbe lagen, führt auf ©eite 
11 unb 12 pm erftenmale einige Orb* i 
nungSübungen auf. Es mirb nur beS Blar* 
fcheS pou mehreren in ©tim als „Blicht* i 
marfd)", in glanfe als „üteihenmarfch“, 
ferner ber „Blarfchraenbungen“, b. h- ber 
x/4 unb 1/2 Drehungen beim Btarfäiieren, 
beS „SchmenfenS“ unb beS in „BeihefehenS“, 
momit bas hinter* unb Siebenreihen gemeint ift, 
gebadjt. 

Erft Slbolf © p i e b blieb es porbehalten, 
ben Surnftoff burch feine im gahre 1846 her* 
ausgegebene ©chrift „£)as Junten in ben ©e* 
meinübungen, in einer Sehre pou ben Orb* 
nungSoerhältniffen bei ben ©lieberungen einer 
tütehraaht" u. f. m. mit einer frjftematifchen Be* 
arbeitung ber OrbnungSübungen p berei* 
ehern. Bejeidmenb für feine Sluffaffung über 
biefen Surnftoff unb über ben Sföert biefer 
Übungen fchreibt er in feinem Borraort: 
„Bur menn in ben Schulen bie gefamte 
gugenb auch in ber ©emein* unb OrbnungS* 
Übung, mie fie bas turnen, neben ber bis* 
her porraaltenben Einseiübung tu erziehen- 
hat, gefchult mirb (benn ber Seib ber 
georbneten Schar bebarf ebenfofefjr ber 
Übung, mie ber Seib beS Einseinen), fann 
baS Surnen mit Siecht als ©runb unb 
Boben angefehen merben, auf melcjem bie 
OrbnungSfertigfeit unb bamit bie Kriegs* 
fertigfeit beS gansen BotfeS mursett unb 
mächft. iOann fann auch bie allgemeine 
gugenbbilbungSanftalt, mie mir biefelbe in 
ben öffentlichen Schulen alter Slrt erfennen, 
bie eigentlidje Borfdjule merben für bas 
ftehenbe £eer unb bie Sanbraehr unb bilbet 
bie nie Perftegenbe Ouetle ber Söehrfraft beS 
gefamten BolfeS.“ ©leicjseitig seigte ©piejj 
burch feine erfolgreiche praftifche Shätigfeit, 
mie biefe Üfmngen für UnterrichtSsmede su 
permerten finb. ©eit jener geit finb bie | 
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OrbnmtgSübungen Gemeingut alter Sunt* 

plä&e geworben unb höben in allen mafc 

gebenben Surnfdjriften eine entfpredhenbe 53e* 

hanblung gefnnben. 

£>er einfachfte OrbnungStÖrper ift bie 

ffteihe, bie entweber burch 9tebeneinanber* 

ober burch |)intereinanberftellen ber Übenben 

entfteht. Sn erfterem Salle fpridht man oon 

©tirn* ©ig. 1), im anbern mm planten* 

reihe ©ig. 2). 2)aS $aar ift bie benfbar 

tleinfte D^eihe. Etemäfj ber Slnjahl ber zu 

einem (Ganzen ficf) nerbinbenben Turnern 

tennt man Qxotxtii, dreier*, S5ierer= 

reihen u. f. w. 2ln ber ©tirnreihe unter* 

m-> o -o rr\ /r\ /Ts 
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fdheibet man einen rechten unb einen 
linten ^ühv*er. Erfterer hat neben feiner 
rechten ©eite unb teuerer neben feiner liniert 
leinen 9tebner. Es ift bekömmlich, bei 23il* 
bung einer folgen SReihe ben rechten Süh= 
rer zugleich auch als Erften ber SReihe gelten 
ZU laffen. S)ie. (Entfernung non ben äufjern 
©futtern ber beiben Rührer macht bie 18 r e i t e 
ber ©tirnreihe aus. SDie ^tanlenreihe hat einen 
oorbern unb einen hiutern Rührer, 
bie gewöhnlich als Erfter unb Setter ber 
fReihe bezeichnet werben. 2)ie Entfernung 
jwifchen biefen beiben ftellt bie Siefe ber 
©lanfenreihe bar. 9ttan nnterfcheibet weiter 
gerabe unb gebogene fReihen, teuere 
tonnen als $albtreis* ©ig. 3) unb $reis* 
reihen ober [Ringe (f^ig. 4; baher auch bie 
Bezeichnung: ©tirn*, Slantenringe) erfcheinen. 
berühren fidh in einer ©tirnreihe bie Ein* 

Zeinen mit ben tiefgefenften Firmen, höben 
fie „Fühlung", fo ift biefelbe gefchloffen. 
$onn fich weiter aus einer ^lantenreihe burch 
eine Biertelbrehung ber Einzelnen eine ge* 
fchloffene ©tirnreihe bilben, fo gilt erftere 
ebenfalls als eine gefchloffene. Sft in beiben 
Sailen bie Entfernung ber Einzelnen unter 
einanber gröber, fo finb bie Leihen ge* 
öffnet. 2118 9Rab beS 2lbftanbeS gilt bet 
2lrm unb bet ©chritt, baher fönnen bie 
[Reihen zu einer ober zu zwei 2lrmlängen, zu 
einem, zwei, brei u. f. w. ©chritten 2lbftanb 
geöffnet fein. Öffnet fidh eine ©tirnreihe s- 93. 
UnfS, fo höt ber linte Rührer mit ©eitwärts* 
gehen baS 2lbftanbnehmen zu beginnen, unb 
nach gleichem Seitmab höben bie übrigen 
ber Dteihe nach unb nach zu folgen, ber 
rechte Rührer bleibt an feinem pa£e. Beim 
Öffnen nadh auben beginnen zunächft mit 
©eitwärtSgehen bie beiben Rührer ben be* 
fohlenen Hbftanb zu nehmen, worauf als* 
bann nadh unb nach t)on beiben ©eiten zu¬ 
gleich bie übrigen folgen. 3)aS Öffnen in 
ber ^lanlenreihe gefchieht in entfprechenber 
B3eife nor* unb rüdtwärtS. Ü£)aS ©chliejien 
ber [Reihe umfabt als Ütüdbewegung bie 
entfpredhenben BewegungSmÖglicbteiten beS 
Öffnens berfeiben. 

Eine [Reihe fteht in ©taffet, wenn 
bie Einzelnen berfelben auf einer fdhrägen 
Sinie nor* beziehungsweife hiutereinanber fo 
georbnet ftehen, bab teiner ben anbern bedt. 
©ig. 5). 

2)ur<h gegenfeitige Raffungen wer* 
ben bie Einzelnen ber gefdhloffenen [Reihen 
noch enger unb fefter miteinanber nerbun* 
ben. ^n ber Säulenreihe gefchieht bieS burch 
Sluflegen ber £>änbe auf bie ©dhultern ober 
an bie ©eiten ber Borgereihten, in ber ©tirn* 
reihe burdh gegenfeitigeS Söffen ber £änbe = 
„£>anb in £anb", burch gegenfeitigeS Ein* 
hängen ber 2lrme — „2lrm in Brm", burdh 
gegenfeitigeS Buflegen ber £änbe ober auch 
ber Slrme auf „bie ©dhultern" unb burdh 
„Berfdhränten" (Verfetten) ber 2Xrme a. not 
©ig. 6), b. hiuter ©ig. 7) unb c. nor 
unb hiuter bem Seibe ©ig. 8). Su biefen 
fällen finb feberzeit bie etwas feitwärts 
nach öufjen gehaltenen 2lrme getreust, wo* 

15* 
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bei entweber alle Unten ober alte rechten 
Strme oben finb, unb bie £änbe roerben 
gegenfeitig in Seibegböbe gefaxt; im erften 
Falle gefdjie^t bieg oont, im sweiten hinten 
unb im brüten abwedjfelnb oorn unb hinten. 

23on befonberer 2BicE)tig!eit für gerabe 
[Reiben ift ba§ [Ricbtungbalten berfelben, 
b. i. bag Fnnebalten ber geraben Sinie bei 
Stuffteltungen unb Fortbewegungen. 2tm 

ms- s. 

Ieicf)ieften bat eg hierbei bie Ffanfenreibe, 
inbem fidb bie ©inseinen in bie Verlange; 
rung beg £iefen=2)urdbmefferg beg ©rften su 
[teilen haben unb eine Slbraeidjung bieroon 
nur su halb bemertbar wirb. SRebr ©cX)tüie= 
rigteiten bietet bie ©tirnreibe, inbem nur burdb 
entfpredbenbeg Sreben beg Kopfes unb burdb 
©eitwärtgbliden ber [Rebengereibeten bie 2ln* 
fdbauung ber geraben Sinie gewonnen werben 

tann, wag meift eine längere Übung erfor* 
berXict) macht. Fm ©yersiepfReglement für 
bie Infanterie ber beutfd)en SXrmee (SBerXin 
1888) wirb besüglidb beg fRidjteng auf 
©.41 folgenbe prattifdbe SBeifung gegeben: 
„Fft bie [Richtung gut, fo mub ber 9Rann 
bei tabellofer eigener Stellung in ber F^onU 
Unie burd) eine Sßenbung beg $opfe§ redjtg 
(lintg) nach bem [Ridbtunggflügel mit bem 
redeten (Unten) 2luge nur feinen redeten 
(Unten) Nebenmann, mit bem anbern SXuge 
bie ganje Sinie fdbimmern [eben. 

Sur Einübung ber ©inbaltung einer 
guten [Richtung in ber [Reibe ift bag ab* 
wedbfelnbe ©eben an unb pon Ort mit 
£insufügung oon x/4 unb '1/2 Drehungen 
feX)r geeignet. Sßirb beim ©eben non Ort 
nadb einer beftimmten. 2tnsabl oon (üieXIeidtjt 
3, 4, 6 u. f. w.) ©dbritten fe eine 
Drehung recbtg ober lintg auggefübrt, fo 
bat nadf) otermaliger Söiebertebr ieber ©in= 
seine ein Sßiered recbtg, besiebunggweife 
Unfg surüdtgelegt. £)iefe Orebung tann 
jebocb audb ben ©dbreitungen oorauggeben. 
Säfjt man anbernfallg eine gleiche Sabl oon 
©cbritten oor* unb fobann rüdtwärt§ geben 
unb fügt in tefcter Seit eine 1/4: Orebung 
redbtg ober lintg an, fo bat ficb nach oier* 
maliger Söieberbolung jeber ©inseine ber 
[Reibe in ben Sinien etneg $reuseg bewegt, 
ift ein $reus redbtg, besiebunggweife lintg 
gegangen. ©leidbeg ift ber Fall, wenn s* 33. 
nach 3 ©dbritten oorwärtg in ber oierten 
Seit eine 1/2 Orebung rechte ober Unfg folgt 
unb hierauf wieber 3 ©cbritt oorwärtg unb 
in ber 8. Seit eine x/4 Drehung redbtg ober 
Unfg auggefübrt wirb, ©g giebt nod) an* 
bere SRögiidbleiten, in ähnlicher Sßeife ein 
Srteus su geben, bie swei genannten Formen 
finb bie einfadbften unb gebräudblidbften. 

SDag ©cbreiten einer ©tirnreibe oor* 
ober rüdwärtg wirb © t i r n m a r f db ge* 
nannt, wäbrenb bag einer Flanfenreibe oor* 
ober rüdwärtg audb „Sieben" bei§t. 2Ber* 
ben bei Fortbewegung einer Flanlenreibe 
Drehungen ber ©inseinen in aufeinanber* 
folgenben S^ten je an einem unb bemfelben 
Orte auggefübrt, worauf in ber neuen [Rieb* 
tung ein weitereg SSorwärtgfdjreiten folgt, fo 
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entftebt bet einer 1/8 Drehung rechts ober 
linfs ©chrägsug oorwärts rechts be* 
giebungSweife linfs ($ig. 9), bei einer 1/4 

Drehung rechts ober linfs SÖinfeljug 
rechts ober linfs ($ig. 10), bei einer 3/8= 
©rebung rechts ober linfs © d) r ä g 3 u g r ü d * 
wärts rechts bejiehungSweife linfs ($ig. 11), 
bei einer x/2 Drehung rechts ober linfs (B e g e n* 
3ug rechts be^iehungSweife linfs ®ig. 12). 
®iefe feinerjeit and) oon S)r. Söaffmanns* 
borff befürworteten unb halb unb feft auf 
Surnpläben unb in Surnfdiriften eingebüm 
gerten ^Bezeichnungen will jebodb berfelbe 
neuerbingS burcE) „Sßinbung" erfe^t roiffen. 
©r fpricht baberin (Bernäfibeit ber angegebenen 
$älle non Stotel*, S5iertel=, falben 2öin= 
bungen einer Dteibe. 

&ifl. 12. $ig. 13. 

$n Übereinftimmung mit ben angegebe* 
nen Slunftausbrüdenfür bie ermähnten ©djreU 
tungSoerbältniffe einer 9teibe nennt man bas 
Riehen berfelben auf ben (Brennen bes ÜbungS* 
raumes bin U m 5 u g; wirb hierbei bem Mit* 
telpitnfte bie rechte ©eite ber Übenben 
gefehlt, fo ift es ein folcber rechts, im am 
bern $aUe ein linier, ©chreitet bie Üteihe 
ber Mittellinie bes genannten Raumes ent* 
lang, fo führt fie einen Surchjug aus. 

$n einem Sßaare fann ber @rfte um ben 
^weiten im Greife fo herumgehen, bafj er 
bemfelben immer bie rechte ober bie linfe 
©eite sutebrt. $m erften $alle ift bieS 
rechts, im anbern linfs Umf reif en @ig. 
13). Natürlich fann ein (Bleiches auch ber 
Zweite thun. Segen bie (Sinselnen beS Haares 
biefen 2Beg gleichseitig surücf, wobei alfo bas 
Greifen um einen gebachten Mittelpunft su 
gefchehen hut, fo beibt basfelbe gleich1 

zeitiges Greifen rechts ober linfs, je 

nachbem bie redete ober bie linfe ©eite bem 
Mittelpunfte jugefehrt ift. Reichen fid) hier* 
bei nach eingenommener ungleicher ©tirn- 
ricbtung bie ^reifenben gegenfeitig bie rechten 
ober bie linfen $änbe, bewegen fie fich baher 
um bie swifchen ihnen liegenbe Mitte, fo 
führen fie bamit im Saare bas 9t a b rechts 
bejiehungSmeife linfs ($ig. 14) aus. $inbet 
folches Greifen swifchen zwei ober brei im 
Greife burch gegenseitiges Raffen ber innern 
£>änbe eng oerbunbenen paaren ftatt, fo 
wirb bieS Greifen im ©tern ber Sierer 
©ig. 15) ober ©edjfer genannt, rechts, 
wenn bie rechten unb linfs, wenn bie 
linfen £änbe gefafjt finb. Segen fich hierbei 
bie freien äufjern £änbe auf bie äußern 
©chultern ober lüften, fo ift bieS 
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_a b. 
gig. 14. 
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! ^ j 
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wegen feiner Slbulichfeit mit einem 9tab, 
auch 9t a b ber Sierer ober ©echfer genannt 
worben. 

Sei gewiffen OrbnungSübungen ift nur 
ein teilweifeS Greifen ber Übenben nötig; 
aber auch bann bleibt für alle $älle für 
bie Seseidmung ber Übungen mabgebenb, 
welche ©eite bem Mittelpunfte sugefehrt 
wirb, $n gleicher 2öeife gilt bieS weiterhin 
auch bet folgenben Marfchbewegungen. Mar* 
fchieren bie ©inselnen einer 9teibe fo im ge* 
fdjloffenen Sogen, bah alle gleichweit oom 
Mittelpunfte entfernt finb, fo bewegen fie 
fich im Greife, unb je nachbem fie bem* 
felben bie rechte ober bie linfe ©eite p* 
fehren, gehen fie einen $reis rechts be^ie* 
hungSweife linfs. Söerben beim Marschieren 
bie Sinien jweier nebeneinanber üegenber 
Greife, ber eine rechts, ber anbere linfs ober 
umgefehrt surüdgelegt, fo ift bieS ein (Beben 
einer Sicht. Siegen beim ©eben ber @rfte 
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imb rtarf) ihm in enifprechenber RBeife alle 
übrigen sunt Greife rechts ober linfs fo ein, 
bab fie je smifd)en ihrem fünften unb ©elften, 
ober ©elften nnb Siebenten n. f. n>. bie 
Siehenbe fReihe freuten, um aisbann bie nr* 
fprüngliche 9Rarfchrid)tung weiter 3U uer* 
folgen, fo ift bieS ein (Sehen einer 
©chleife rechts, be^iehnngSmeife linfs 
©ig. 16). SBirb bie DJUtte beS ÜbungS* 

Srifl. 19. 

raumes in immer enger unb enger werben* 
ben Greifen umgangen, bis fdhliefjlich ber 
förfte in ber üütitte felbft anlangt, fo hei^t 
biefeS «ewegen in fpiralförmigen Söinbmt* 
gen bas (Sehen einer ©chnecfe ©ig. 
17). SDaS Sluflöfen berfelben bilbet bie $u* 
rücfbewegung in entfprecfjenben Sinien, wo* 
bei ein jeher ber fJteihe nach bie ü&titte be* 
rührt. 2>aS Sieben burdh eine hiulänglich 
geöffnete Üteihe, wobei bie an Ort ftehenben 
fReihenglieber im §albfreife abwechfelnb redtjtS 
unb XinfS, ober untgefehrt umgangen werben, 
unb biejenigen, welche mit biefem (Sehen ju 

3 z 

&tg. 20. ft'fl 
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432, r> r> o 
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ßnbe finb, fich ben ©tehenben anreihen, heifct 
SDurcbfcljlängeln; beginnt ber oorberfte, 
fo ift es rücfwärts, beginnt ber letzte, uor* 
wärts burcbfchiängeln ©ig. 18). bewegt 
fich beim ©dRängeln bie [Reihe uon Ort, fo* 
ba§ bie fich «egegnenben im £>albfreife ab* 
wedhfetnb rechts unb linfs ausweichen, fo 
wirb biefes hoppelte Surchfchlängeln ßette 
©ig- 19) genannt, weil in ber £hat bie 
surüdfgelegten Sinien bie $orm einer $ette 
3eigen. «ei Einübung berfelben ift baS taft* 
gemäbe abwech* 
felnbe Raffen 
ber^änbe rechts 
unb linfs not* 
wenbig. 

SDie 9?eihs 
ltngen um* 
fchliebenbie«er* 
änberungen bes 
OrbnungSoer* 

banbeS ber (Sin* 
Seinen ber 9tei* 
hen. ©teilen fich 4 

biefelben in einer 3 
©tirnreihe u 0 r 
ben redeten ober 
ben linfen grnh* / 
rer, fo ift bieS 
öorreihen* 
rechts ©ig. 20) 3 

besiehungSweife 1 

linfs ©ig. 21), ' 
^interreihen 
aber, wenn bieS 
hinter benfelben gefdhieht ©ig. 22). 3)urd& 
biefe «ewegung wirb aus ber ©tirnreihe eine 
^lanfenreihe. $DaS fRebenreihen rechts 
ober linfs twm hiuterften ober uorberften 
Rührer ©ig. 23 unb 24) einer ftlanfen* 
reihe führt bie ©tirnreihe herbei, ©olcfje ein* 
fache Reihungen gefchehen auf fünftem Söege 
in gemeffenen feiten, 3. «. in 2)reierreihen 
in 3, in Viererreihen in 4 feiten im ©chräg* 
marfch. SBirb jebodh bei ben ^Reibungen ber 
betreffenbe Rührer in einem mehr ober weni* 
ger oollftänbigen Greife umsogen unb finbet 
ein S3or*, hinter* ober Dlebeneinanberftellen 
ftatt, fo ift bieS «or* (3lbb. 25), hinter* 
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©ig. 26), Dlebenreiben ©ig. 27) 
mit rechts ober linfS Greifen. SiefeS 
Uteiben fann fo ftattfinben, bafj fid) aus 
einer ©tirnreibe mieber eine ©tirureibe bilbet, 
3. 35. „fftebenreiben rechts uom ©rften mit 
rechts Greifen" ! hierbei sieben bie ©ereilten 
oor bem ©rften oorüber unb [teilen fid) in 
umgefebrter Orbnmtg, fobab alfo ber frühere 
linfe führet nunmehr ber rechte mirb, neben 
bemfelben auf. Sie Üteibe ift, abgüglid) beS 
ftebengebliebenen Rührers, um ihre Sänge 
raeiter nach red)ts gefommen ©ig. 27 a). 
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gig. 29. 

©leides ift and) bei $lanfenreif)en ber $all, 
3. 35. „^interreifjen nom 35orberften mit 
linfS Greifen''! hierbei haben alle ben 33or- 
berften linfS 3U umfreifen unb fid) mieber 
in bie frühere Slufftellung gu begeben (f^ig. 
28). dagegen fönnen burd) biefe Reibungen 
©tirnret|en in $lanfenreiben unb planten* 
reiben in ©tirnreiben umgebilbet rcerben, 
3. 35. burd) Slusffibrung beS 35efebl3 an 
eine ©tirnreibe: „hinter ben linfen $übter 
reiben mit linfS Greifen"! ©ig. 29) unb 
an eine glanfenreibe: „^ebenreibeit linfS 
oom SSorberften mit red)ts Greifen"! $m 
erften f^alle haben bie giebenben um ben 
betreffenben ^übrer oorn oorüber einen 3/4r- 
$reis linfS ju geben, beoor fie in bie oer* 

langte Slufftellung in ^lanl gelangen fön* 
nen, im anbern fogar einen ganzen unb 
nod) einen 1/4: J^reiS rechts, ebe bas Sieben* 
reiben in ©tirn erfolgen fann ©ig. 30). 

35ei biefen Reibungen bleibt immer ber 
Führer an Ort unb ber bemfelben junäcbft 
©tebenbe beginnt bie Umgeftaltung ber Uteibe* 
35ei ben Dteibungen jraeiter 2lrt, ben Dt ei* 
bungen mit SluSraeidjen beS $übs 
rers, ift bas Gegenteil ber $all. £ier be* 
ginnt ber oon bem Rubrer, an meldjen bie 
Reibung gefdjeben foll, am rceiteften ©nt* 
fernte bas Reiben, alle Übrigen folgen all? 
mäblid), bis julebt auch jener feinen Pa& 
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fjig. 34. 5«g. 33. 

oerläbt. Dtad) bem Dteiben ift baS frühere 
OrbnungSoerbältniS mieber bergeftellt, jebod) 
bat fid) mit ber gan3en Dteibe eine OrtSner* 
änberung nollsogen. £ier nur als 35eifpiele 
folgenbe Übung§fälle: a. in ber ©tirnreibe: 
„Sinfs Slebenreiben mit linfs Greifen, ber 
rechte Rührer beginnt"! @ig. 31). „35or^ 
reiben mit Iinf§ Greifen, ber linfe Rührer 
beginnt"! @ig. 32); b. in ber $lanfen= 
reibe: „3Sorreiben mit redjts Greifen, ber 
Se^te beginnt"! ©ig. 33). „Dtebenreiben 
rechts mit linfs Greifen, ber 35orberfte be? 
ginnt"! ©ig. 34). 

©oraie ber ©inselne fid) um feine San? 
genacbfe breben fann, fo fann bieS auch eine 
Dteibe als ©anses betradhtet tl)un. SDiefeS 
Greben ber Dteibe beibt aisbann ©djmen* 
f e n. Ser SrebungSpunft fann an ben bei* 
ben ©nben ber SReibe ober auch innerhalb unb 
außerhalb berfelben liegen. $e nad)bem eine 
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Linie, 

_L 

1/8, eine V4/ eine 1/2l eine eine 1/1 Sre? 
hung rechts ober linfs um bie Sängenacfjfe 
ausgeführt wirb, fpricht man non Acl)teX=, 
Viertel?, falber?, Sreiviertel? unb ganjer 
Sdjwenfung red^ts ober linfs. Sas Schwenfen 
fann fowohl vor? als auch rücfwärts gefchehen. 
Vtan veranfchanlicht baS Schwenfen leidet 
bamit, baff man erft eine beftimmte Sre? 
hung, 3. 33. eine J/4 Srehung rechts, geigt, 
hierauf, um einen fo breiten Körper, mie 
eine [Reihe eben einer ift, anjubeuten, bebt 
man ben linfen Arm feitwärts nnb führt 
nun nochmals biefelbe Drehung aus, um ju 
geigen, welcher 2Beg bei einer Viertelfchwen? 
fung rechts oon ber £Reihe surütfjulegen ift. 
3n gleicher VSeife ift auch baS Schwenfen 
um bie SRitte 
3u veranfcfjan? ^ 
liehen, nur finb 
bannbeibeArme 
feitmärts ju he* 
ben. ©S ift bann 
leicht einsufeben, 
welcher Seil ber ^ 
SReihe hierbei 
vorwärts unb 
tvelcher rücf? 
wärtS su gehen 
hat. Vei allen 
Schwenfungen 

haben alle !Hei= 
henglieber gleich viel ^«h^itte 3U machen, 
bie umfo gröber fein müffen, fe weiter 
ber ©inseine 00m SrehnngSpunfte ent? 
fernt ift: wer feboch auf bemfelben fteht, 
hat an Ort su gehen. ©emeinhin giebt bie 
3ahl ber IReihettglieber an, wie viel Schritte 
bei einer J/4 Schwenfung su machen finb, 
baher in einer Sreierreihe 3, in einer 
Viererreihe 4 Schritte. Samit ift zugleich 
auch angegeben, wieoiel Schritte bei wei? 
teren Schwenfungen nötig werben. 

Sßohl labt fich auch baS Schwenfen in 
einer $Ianfenreihe burch Seit? unb Sfreus? 
fchritte ausführen, aber weil ein folcheS 
wenig tnrnfehidig, immer unbehilflich ift, fo 
labt man in ber [Regel basfelbe gans bei= 
feite unb begnügt fich wit ben gefälligen 
Schwenfungen ber Stirnreihe. Aber auch 

hierbei befchränft man fich weiter meift auf 
bie Schwenfungen um bie Rührer unb um 
bie Sftitte ber [Reihe. 

Stehen 4, 6, 8 Leihen ftrahlenförmig 
um eine gemeinfchaftliche 9Ritte unb führen 
Schwenfungen aus, fo wirb biefe Übung 
Schwenfftern genannt. Sie inneren 
Rührer ber [Reihen werben hierbei meift ver? 
anlabt, fich gegenfeitig bie £>änbe 31t reichen. 

Aöirb eine in [Reih unb ©lieb geftellte 
Schar non Surnern, fei es burch fahlen 
ober burch Reibungen, in Abteilungen non 
je 2, 3, 4 u. f. w. getrennt, fo entftehen 
hierburch Zweier?, besiehungSweife Sreier?, 
Viererreihen u. f. f. unb baS ©anse bitbet 
bann einen Veihenförper, b. h- ein 

Säule 

der StirnreihtTL 

Staffel 

C 

linie 

e | 

rin 
t i 
i t 

Säule 

d 

aus [Reihen su? 

Staffel 

f 

t T 
der Flankenreihen. 

fttg. 35 

fammengefehteS 
OrbmtngSganse. 
Ser fleinfte [Rei? 
henförperbefteht 
aus 2 paaren. 
Sinb alle [Rethen 
in Stirn ober 

in $Ianf fe 
georbnet, bab 
fie febeinbar eine 
emsige [Reihe bil= 
ben, fich alfo auf 
einer unb ben? 
felben ©eraben 

gerichtet befinben, fo fteht ber [ReihenfÖrper in 
Sinie. Stirnreihen geben eine Stirntinie 
($ig. 35 a) unb $lanfenreif)en eine $lanfen? 
linie (f^ig. 35 e). Stehen feboch bie [Reihen, 
gleichviel ob in Stirn ober in $fanf, mit 
ihrer Vreite besiehungSweife Siefe 3U ber 
alle Veihenmitten verbinbenben ©eraben im 
rechten Sßinfel, fo befinbet fich ber [Reihen? 
förper in Säule, finb es Stirnreihen: in 
Stirnfäute ($ig. 35 b), finb es $lanfen? 
reihen: in $Ianfenfäule (f^ig. 35 d). Alle 
fchrägen ober fchiefen Orbnungen, welche 
Swifcfjen Sinie unb Säule swifchen inne 
liegen, werben Orbnungen in Staffel 
genannt ($ig. 35 c nnb f). 

Sie entfprechenben ©lieber aller 3U 
einem Körper vereinigten [Reihen bilben eine 
[Rotte, alle (Srften ber [Reihen bie erfte, 
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alle 8raeto bie smeite, alle dritten bie 
britte, alle Vierten bie üierte fRotte u. f. tu. 
Sie Slnja^l ber IReibenglieber entfpricbt ber 
Slnja^l ber Lotten, tuo baber 3. £3. blofj 
Btueierreiben 3U einem Körper uereinigt finb, 
ba gibt es auch blofj 2 Lotten. 

Sille OrbnungSübuttgen, bie eine einzelne 
teilte, tuie fie oben angeführt toorben finb, 
aussufübren im ftanbe ift, fönnen and) uon 
ben Reiben eines fReibenförperS bargeftellt 
tuerben. Sie ©injelübung tritt bann ebenfo 
oietfacb ju ©efidbt, als es oerfdjiebene fReiben 
giebt. Stur bann tuirb ficb baS S3ilb ber S5er= 
uielfadbung ettuas änbern, tuenn beftimmt 
tuirb, bah je 2 unb 2 Reiben eine nnb 
biefelbe Sbätigfeit tuibergleicb (ftjmmetrifcb) 
auSjufübren haben, ober tuenn bei einer 
aus mehreren Seilen sufammengefebten 
Übung bie einzelnen Steiben bie einzelnen 
Seile berfelben in fanonartiger Sßeife nadb* 
einanber jur Sarftellung bringen. @s fei hier 
nur noch auf einige Übungen eines in 
Blanfenfäule aufgefteltten SteibenförperS auf* 
merffam gemalt, bie ficb aus bem 23er* 
bältnis ber Steiben unb Stötten ju einanber 
ergeben. 

£3eint StellungSrcedbfel ber Reiben 
ober ber Stötten tuedjfeln je 2 unb 2 Steiben 
ihren Pab miteinanber. SieS lann fo ge¬ 
geben, bafj bie Steiben als @anjeS burdb 
jtueimaligen Sßinleljug ober burdb gtuei ent= 
fpredjenbe £3iertelf<braenfungen biefen Söedbfel 
ausfübren. @s fönnen aber auch bie ein* 
anber entfpredjenben Stötten burd) £3orüber* 
3ug red)tS ober linfS ihre päbe tuedbfeln. 
@S fei hier nur noch angebeutet, bah hierbei 
bie tuedbfelnben Stötten ficb gegenfeitig bie 
£änbe reichen fönnen unb bah auch gleich* 
zeitiges Greifen eingelegt tuerben fann. Siefer 
StellungSraedbfel tuirb audb Heine Stette 
genannt. 

Sah in einem in (Säule ftebenben Steiben: 
förper ©egenjüge in ben Steiben unb auch 
in ben Stötten, tuenn erftere geöffnet finb, 
ausgeführt tuerben fönnen, uerftebt fidb uon 
fefbft. £Ö3irb jebocb jebem ©egenjuge eine 
£3iertelbrebung angefügt, fo fommen bie 
Übenben in ein folcbeS £3erbältniS, bah fie 
nbtuechfelnb ($ e g e n 3 u g in ben 

St e i b e n unb auch in ben St 011 e n 
barjuftellen im ftanbe finb. BW e^n 
Steibenförper uiele Steiben, fo ift eS für ben 
Surnbetrieb febr empfeblenSmert, bei ber 
eben ermähnten Übung für ben ©egenjug 
in ben Steiben fo uiele Slbteilungen 3U machen, 
als es Stötten gibt, 3. £3. bei einem Steiben: 
förper uon 20 £3iererreiben mürben 5 2lb= 
teilungen 3U machen fein, beren jebe für fidb 
ben abmecbfelnben (Begensug in ben Steiben 
unb Stötten übte. 

SBie fidb baS Schlängeln unb bie ®ette 
in jeber einseinen Steibe barftellen läht, fo 
fönnen beibe Übungen auch in ben Stötten 
gefcheben, beSgleidben audb in ben Steiben 
felbft. hierbei bat fidb bie jemeilig uorberfte 
Steibe burdb eine entfpredbenbe halbe Sehmern 
fung in bie erforberlidbe ©egenüberftellung 
31t bringen. 

(Sin in Säule ftebenber Steibenförper ift 
gefchloffen, menn bie ein3elnen Steiben fo 
meit uoneinanber fidb befinben, bah beim 
(Sinreiben in bie Sinie fie eine gefdjloffene 
Stirnlinie bilben. 3ft ber Slbftanb ein gröberer, 
fo ift ber Steibenförper geöffnet. Sreten bie 
Steiben einer Säule eng aneinanber, fo bilben 
fie eine gans gefdjloffene Säule, einen fo= 
genannten 3« 9- SSaren es Stirnreiben, bie 
fidb anfdbloffen, fo ift’s ein Stimjug, maren 
es panfenreiben, ein ^tanfensug. Sludb im 
Buge finb Steibungen unb Sdbmenfungen 
möglich, biefelben erflären ficb ieboch ebett= 
falls aus ben entfpredbenben £3emegungen 
einer Steibe, menn fdbon, um bie uerlangte 
Steubilbung 3U ermöglichen, ein3elne Steiben 
gemiffe, fidb aber uon felbft ergebenbe 
Stebentbätigfeiten auSsufübren haben. £ier 
baber nur foIgenbeS £3eifpiel: „3m $Ianfen: 
3uge Stebenreiben linfS uormärts!" Surd) 
biefeS Stebenreiben, bei melcbem bie linfS 
ftebenbe Steibe einfaches Siebenreihen aus* 
sufübren bat, mäbrenb bie nadbfolgenben 
Steiben noch eine meitere Seitraärtsbemegung 
linfsbin machen müffen, mirb ber Bug 3« 
einem Stirnsuge umgebilbet. ($ig. 36a 
ber Bug uor beginn, b nach ber SluSführung 
ber Übung). 

£3erbinbungen uon SteibenfÖrpern 3U 
einem einheitlichen DrbnungSförper bilben ein 



234 DrbnungSübungen — Dfierrcid). 

fReihenlörp erg efüge. Sa ein fReihen* 
lörper aus minbeftenS 2 paaren hefteten 
mub unb ju einem ©efüge minbeftenS 2 
fReihenlörper gehören, fo mub baSfelbe aus 
minbeftenS 8 Übenben hefteten, ©ig. 37 
unb 38). Sie ©tirnlinie beS ©efügeS fann 
burd) eine 23ierteifchmentung ber fReihentörper 
Zur Stirnfäule beS ©efügeS ($ig. 39) unb 
bie ^lanfentinie beS ©efügeS burch SBintel* 
Zug ber ffteifjenförper in bie ^flanfenfäule 
beS ©efügeS ($ig. 40) umgemanbelt merben. 
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gig. 38. 
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gig. 37. 
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gig. £9. gig. 40. 

3m fReihenforpergefüge taffen fich fRei* 
hungen, ©chmentungen, SÖBinfel* unb ©egen* 
Züge nom ganzen ©efüge fomoht, als auch 
non ben einzelnen ©fiebern ber Sufammen* 
febung barftellen unb sroar fo, bab baS 
©efüge raie feine ©lieber eine unb biefelbe 
Orbnung, üietleicht ©cbmenhtngen (3. 33. bas 
©efüge eine 1/2, bann bie fReihenforper 
eine 1/4; unb fchlieblid) bie einzelnen fReihen 
ebenfalls eine x/4 ©cbmentung) ober and), 
bab ba§ ©efüge unb bie ©lieber 23erfd)ie* 
benes nacbehtanber auSfübren, 3. 35. bas 
©efüge eine x/2 ©chmenfung um bie 9Ritte, 
bie fReihenförper jjinterreihen, bie einzelnen 
fReiben SBinfelzüge. Sie 2luSführung aller 
biefer Übungen, ergeben fid) ebenfalls ans 
ben oben bargelegten OrbnungSübungen ber 
fReibe. 

Sitteratur: 2lbolf ©pieb, SaS Surrten 
in ben ©emeinübungen. 23afel 1846 als 4. Seit 
ber Sebre ber Surnfunft 0. 21. ©pieb> — Sr. 
St 28 aff mann Sbor ff, Sie DrbnungSübungen 
beS beutfdfen Schulturnens. grantfurt a. 9R. 1868. 
— £5. ©. Sion, Seitfaben für ben betrieb ber 
DrbnungS* nnb Freiübungen. — 21. 3R a u l, 
2lnleitung für ben Surnunterricht an $naben= 
faulen, II. Seil. Karlsruhe 1887. 4. 2luff. — 
21. 2R a u l, Ser Surnunterricf)t in ÜRäbchem* 
fcbulen. SürrISruljel885—1892. — D.©ch eitler, 
Surnfcfjule für Knaben. 3. 2lufl. beforgt oon 
3R. gettler. flauen 1894. — D. ©djettler, Surn= 
fd)ule für 3Räbd)en. 7. 2lufl. beforgt oon 2R. 
Settier, flauen 1893. — S. ^jßurip, £>anbbüd)= 
lein turnerifcber DrbnungS*, Frei«, §antel= nnb 
©tabübungen. 2. 2lufl. §of 1887. — 28.$robs 
b e r g, ÜbungSbeifpiele aus bem ©ebiete ber Frei*, 
DrbnungS=, §antel=, ©tab=- unb S^eulenübun= 
gen. 4. 2Iufl. Seip^ig 1890. — 21. §eeger, 
Anleitung für ben Surnunterricbt in S^naben= 
faulen. Seipjig. — 3Rob. § e e g e r, ÜbungSbeifpiele 
auS bem ©ebiete ber $rei=, DrbnungS= unb 
©tabübungen für baS Surnen ber roeiblicfjen 
Sugenb. Seipjig 1893. 2. 2lufl. M. Zettler. 

Öftcrreidj ift ein fcfjmer ju beljanbelnber, 
ja faft fteriler 23oben gegenüber ben 23eftrebun* 
gen, bas Surnen allgemeiner 31t rnadjen, es 
bem 23oIfS* unb ©rsiel>ungSleben enbgiltig 
einsuoerleiben. 2fbgefel)en non einzelnen bU 
reiten Hemmungen, meldje bie 2luSbreitung 
beS SurnenS in Öfterreid) erfahren B)at, unb 
toeldje ^auptfädjlid) in ber 3U jener Seü 
äiemlid) allgemeinen 23eforgniS ber 23er^ 
quidung beS SurnenS mit ber fßolitit i'firen 
©runb gehabt l)aben, mürben bie 23entül)un* 
gen einer groben ©djar bem Surnen eifrig 
ergebener 2Ränner, unter benen fiel) feljr Ijodf) 
gebilbete f)3erfönlid)feiten befanben, in Öfter* 
reidb lange Seit einfach gebulbet. Sroh mehr 
als 40jahriger 2lrbeit ift man bafelbft nicht 
niel über biefen ©tanbpunlt hinauSgelommen; 
benn audh bie raenigen oorhanbenen 23erfügun= 
gen ber 33ebörben, mit roelchen bas Surnen 
eine ^örberung erfahren hot, machen mehr 
ben ©inbrud, bab fte mehr abgerungen als 
ber Überzeugung ber mabgebenben f^altoren 
entfprungen finb. SRanche ©rfdheinung finbet 
baburd) ihre ©rflärung. SBenn nerhältniS* 
mäbig früh üo« ©taats megen Surnan* 
ftalten gegrünbet mürben, fo gefdjah bies ftill* 
fdhmeigenb mohl befonberS beshalb, um bem 
oorhanbenen Srange nach folgen 2lnftalten 
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nachzugeben, baS turnen jebocE) t)ov SluS* 
müchfen beroahren unb überraadjen zu fön* 
neu. Sie fpätere Sluflöfung foldjer Sin* 
ftalten unb bie Verweigerung ber Sftittel 
für bie gulunft (1859) Taffen erlernten, 
bab biefe Vorficht nicht mehr für not* 
roenbig gegolten mürbe. Sluffallenb ift 
auch bie mit menigen SEuSnahmen über 
bie ganze Vtonard)ie verbreitete proviforifdje 
(Einrichtung beS SurnunterrichteS felbft an 
foldjen ©taatSanftalten, an benett ber (Gegen* 
ftanb al§ allgemein verbinblid) feit vielen 
fahren eingeführt ift. Sticht minber mub es 
überrafdjen, bab einerfeitS im SBege beS 
(GefefeeS Sehrpläne gefcEjaffen mürben, mal)* 
renb anbererfeits bie größten Unterfdjiebe 
in ber Unterrichtserteilung befteTjen, nicT;t nur 
in verfdEjiebenen Provinzen, fonbern felbft in 
verriebenen Schulen einer unb berfelben 
Stabt. Vßieberholte SEnläufe zu einer gleich5 
artigen gefe^Iid;en Sachführung zeigen beut* 
ÜdE), bab es seitraeife gelang, einzelne mab* 
gebenbe $erfonen für bie Sache zu gemut* 
neu, bab jeboch am leitenben Orte jene 
(Grunbfäbe nod) nicht feften $ub gefabt 
haben, meldje zur energifdjen Verfolgung 
beS betretenen SBegeS, baS Surnen als VU* 
bungS* unb (Erziehungsmittel beS Volles zu 
benuben, brängen mübten. 

Sie SEufnahme gpmnaftifcEjer Übungen 
in einzelne UnterridjtSanftalten (es finb bas 
bieütitteralabemien) Öfterreid)§ reidjt in 
bas 17. ^ahrhnnbert zurüd. Sanzen, Volti* 
gieren, Veiten, Rechten, (Exerzieren nnb einige 
Spiele mürben in biefert SElabemien betrieben. 
$n 9JtiIitär*(ErziehungSanftalten nnb Söaifen* 
häufern finben fidb ebenfalls ziemlich früh 
(in ber SJiitte beS 18. ^ahrljunberts) neben 
militärifdjen and) gpmnaftifche Übungen auf* 
genommen; ja felbft in $rivat*(ErziehungS* 
anftalten finb vereinzelt nnb vorübergehenb 
beriet (Einrichtungen ju treffen, gür all* 
gemeinere (Einführung von Seibesübungen 
traten gegen (Enbe beS 18. unb zu Anfang 
beS 19. fjahrhunberts bie UuiverfitätS*$ßro* 
fefforen von $ e b, Siffot, $ r a n 1 nnb anbere 
ein; bod) lann nur von einer iljeoretifchen 
SEnerlennmtg beS Söertes ber SeibeSübungen 
ju jener $eit gefprocEjen merben. (Eine bttrd) 

praftifche Vüdfidjten befdjränlte Vermenbnng 
fanben biefelben bamals nur in ben Vil* 
bnngSfd)nlen ber Slbligen. 

Viit bem Schulleben in engere Verbin* 
bung trat bas Junten juerft am (Ggmna* 
finm jn SJtebiafd) im Siebenbürger ©ad)fen* 
lanbe 1822. (Es folgten bann: bie I. I. 
VtiIitär*(Er Ziehung Sanftalt in SJiai* 
lanb 1823, bie Sherefianifd)e SElabe* 
mie in SBien 1838, bie Söiener $n= 
genieur*SClabemie 1839, bas I. I. 
Slonvilt in ^remsmünfter 1844, 
eine gröbere^ $ahl uon ©täbten in Sieben* 
bürgen 1845—1849, (Graz 1845, $unS* 
brnd 1846, 2 rieft 1847, Salzburg, 
VeicEjenberg, $rag unb Vßien 1848 
nnb SUagenfurt 1853. 

Stur teilmeife fanben bie Veftrebungen, 
baS Surnen an ben SJtittel* nnb ^ochfdjnlen 
ber genannten Orte einzuführen, bie Unter* 
ftühnng beS Staates unb and) biefe Unter*' 
ftühung mürbe im $ahre 1859 allen Sin* 
ftalten mit SEuSnahme ber UniverfitätS* 
Surnanftalt in Söien mieber entzogen, fo* 
bab baS ©djnltnrnen jener 3eit hauptfäch* 
lid) bnrd) einzelne bem $ad) ergebene Seh* 
rer, meldje häufig bnrd) (Errichtung von 
^rivatturnanftalten fid) unb bie Sache ftüt;* 
ten, getragen mürbe. Sind) zu heügpmna* 
füfchen beftanben fdjon bamals 
^rivatanftalten. Sab fid) in ber ermähnten 
3eit ein geraiffeS turnerifcheS Seben geltenb 
madbte, ift and) ans bem Umftanbe zu ent* 
nehmen, bab felbft einige Vereinsgrün* 
bnngen vorlamen, fo in Salzburg, Vregenz, 
Vtebiafch, ^remS, Vieb, Slfd), VeicEjenberg 
u. f. m. (in ben fahren 1845—1855); von 
Veftanb maren jebod) biefe Vereine nidjt. 

(Srft nach bent ^ahre 1860, als baS 
Vereinsleben in Öfterreidh (Eingang gefunben 
hatte, nahm bie (Entraidlnng beS Vereins* 
nnb Schulturnens rafch jenen Umfang, be* 
ZiehnngSraeife jene Vidjtung, meldje ein ftetes 
3iortfchreiten hoffen lieben. Vad)bem ber 
Vßiener Surnverein im Vlärz 1861 bie be* 
hörbliche (Genehmigung erhalten h^tte, mud)§ 
bie 3ahl ber Surnvereine in Inrzer 3eit 
auffallenb rafch, bis enblich nach bem ^ahre 
1864 ein heilfamer StiUftanb, teilmeife Vüd* 
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gang, befonberS in ber SOfUtgUeberja^t gröberer 
Vereine, eintrat. !JRancf)e btefer VereinSgrün^ 
bungen mar übereilt unb im gtühenben. (Sifer 
für bie ©ache burchgeführt morben. Mangel 
an Sehern nnb Vorturnern mürbe häufig 
Urfadje ber Stuftöfung. ©ine grobe 3at)I 
ber Vtitgüeber hielt in ber ernften Arbeit 
nid)t ftanb nnb fiel roieber ab. (Berabe 
biefe Beit jeboch mar für bas turnen eine 
fegenSreiche, eine Beit ber inneren Äräfti* 
gung nnb ber Bearbeitung jenes BobenS, 
auf melcbent bas SurnoereinSteben feine 
eigentlidje ©tü£e finbet. $ür bie Organifa* 
tion ber öfterreicf)ifcf)en SurnerfSaft unb für 
bie ©infütjrung beS ©chnlturnenS mürbe in 
biefen fahren eifrig nnb mit ©rfotg gear* 
beitet. Unterftühung fanben bie Vereine nur 
non SanbeSausfdjüffen unb (Bemeinbeoer* 
tretungen, roetche ben praftifctjen SBert ber* 
fetben für bie ©inführung beS ©chutturnenS 
unb für bie (Brünbung oon geuermehren 
erfannten; non ber Regierung mürben fie 
ftetS megen beS gefürsteten ©infSleichenS 
ber Botitif ftreng Übermacht unb höchftenS 
gebutbet. 2)ie ©ntraidtung beS SurnoereinS* 
tebenS fann aus folgenber Bufammenfteltung 
entnommen merben. ©s beftanben 

im 3«b^e Vereine mit — Sflitgliebern 

1862 25 5857 
1864 112 12595 
1869 106 12560 
1872 136 14772 
1875 106 12856 
1876 129 13748 
1878 130 14890 
1879 131 14564 
1880 143 15257 
1881 139 16021 
1882 156 18480 
1883 171 20847 
1884 194 24546 
1885 229 28305 
1886 278 3414t 
1887 318 38111 
1888 360 43041 
1889 379 41976 
1890 399 44297 
1891 425 46849 
1892 445 48805 
1893 460 50441 
1894 480 52378 

$DaS Verhältnis jmifSen ben Stngehöri* 
gen ber Surnoereine unb ben beutfchen ©in* 
mobnern ÖfterreidjS ftellt fid& nach ber Huf= 
nähme oom 1. Januar 1893 folgenber^ 
mähen: 

ronlänber 
2)eutrcbe 

©inmobner 

Stuf je 1000 ©inmobner 
entfalten 

Vereins* 
angebörige 

£urnenbe 

2,158.788 140 70 
944.538 5-0 2-0 
941.120 2-7 1*6 

2,364.990 25 1-4 
1,137.771 32 1*7 

437.332 3*0 1-6 
105.168 8-5 3*1 

8,090-707 _ _ 
6-2 30 

Böhmen. 
ÜDtäbren unb ©Stefien. 
Dberöfterreicb unb ©atjburg. 
Stieberöfterreicb. 
©teiermarf, Kärnten, toin unb Srieft 
Sirol.. 
Vorarlberg ... . . . 

Bufammen 
3m SDurcbfcbnitte 

©in grobes Verbienft hoben fi<b bie 
Surnoereine fcbon in ben erften fahren ihres 
BeftanbeS um bas ©Sutturnen baburd) 
erroorben, bah fie teils ©chülerabteitungen 
bitbeten, teils ben Surnunterricht an einzelnen 
Stnftatten übernahmen, befonberS aber ba* 
burdb, bah fie burd) Söort unb ©db)rift unb 
burch gefellfSoftliSe Verbinbungen mafige* 
benben Ortes für bie ©inführung beS ©dju!* 

turnens unermüblich thätig maren. SBieber* 
hotte Petitionen ber Vereine unb Vereins* 
oerbänbe hotten jur $otge, bah feit 1862 
im Stuftrage ber (Bemeinbe Böien unb feit 
1865 im Sluftrage beS nieberöfterreidbifcben 
SanbeSauSfcfjuffeS £urnturfe für Volfsfchut* 
tehrer abgehalten mürben. 

Vtit VHnifteriat*©rtah oorn 31. Oltober 
1867 mürbe bie ©tnführung beS Surnunter* 
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richteS in ben 25 o l f S f ch u I e n angeorbnet. 

©in *Mnifteriab©rla{3 nom 26. Januar 1868 
befaßt fidf) bereits mit ber Sachführung beS 

obligatorifcfjen SnrnunterridjteS in ben 25oIf§- 

fcbuten, unb bas 23olfSfchulgefeh nom 14. 9Jtai 

1869 enthält bie SSeftimmung, bab bie SeibeS= 

Übungen für 25olfS= nnb 25ürgerfd)u(en fowie 

für 8ef)rer= unb Set)rerinnem25ilbungsanftalten 

obligat feien. Sas Volfsfcfmlgefeh oom 2.9Jtai 

1883 ftetlte baS Surnen für bie Stäbchen 

ber SSoIfSs unb Sürgerfdjulen mieber in bie 

95eif)e ber nicht obligaten ©egenftänbe. $ür 

ben Surnunterricht an Solls* unb Sürger* 

fchnlen merben jwei nnb eine ganje ober 

auch jwei halbe ©tunben in ber Vßoche, an 

ben Sefjrer-' nnb SehrerinnewSilbnngSanftalten 

jraei unb eine ©tunbe wöchentlich oerwenbet. 

Ser obligatorifdje Surnnnterridht an ben 

Solls* unb Sürgerfchulen ift berjeit weber 

allgemein noch gleichmäßig burchgeführt. ßum 

5£eil hängt bieS mit ber üielfarf) nnooll* 

lommenen 25orbiIbnng ber Seljrer in ben 

£ehrer*SilbnngSanftaIten, jnm Seil mit bem 

^fe^len ber Unterrichtsmittel sufammen. Sach 

ber ftatiftifcfjen Aufnahme oorn $ahre 1880 
follen 75’2°/0 ber öfterreirfjifdjen Solls* unb 
Sürgerfchulen ben Surnunterricht gepflegt 

haben, nach ber Aufnahme oom $ahre 1890 
foll eine Steigerung auf 80’4°/o eingetreten 

fein. Sach ben offiziellen Eingaben hatten Sunt* 

unterricht oon ben SSoIXS- nnb 23ürgerfchulen 

in 
1880 

% 1 

1890 

~°lo 

9Ueberöfterreicb . . . 899 95-0 
Dberöfterreich ... 86-8 82-5 
©aljburg. 632 753 
©teiermart . .. 845 930 
Kärnten. 86-4 929 
$rain. 773 84-2 
Srieft famt ©ebiet . . 85-7 80-5 
©örj unb ©rabiSca . 330 45 9 
Sftrien.". 468 61-3 
Sirol. 11-7 8-9 
Vorarlberg .... 230 328 
Vöhmen. 87-0 942 
3Jläf)ren. 902 96-6 
©dfjlefien. 750 78-8 
©alijien . . 754 75 4 
Vulowina. 653 80-4 
Salmatien. 83-8 73*8 

3m Surchfchnitte . 75-2 | 80-4 

3n biefen ^rojenten finb jeboch alle 
©chulen inbegriffen, in welchen nur $rei* 
unb Drbnungsübungen, entmeber mirflidh 
ober manchmal and} nur nominell, betrieben 
werben. Sie nachfolgenbe Säbelte giebt ein oiel 
beutlidjereS Silb über ben ©tanb beS Surn* 
Unterrichtes an ben öfterreichifcbenSolfsfchulen. 
3m 3ahre 1890 würbe Turnunterricht an 
öffentlichen 25oIfSfchnlen Öfterreichs erteilt: 

in 

Unter SSor* 
nabme toon 

Unter 
Senufeung 

Unter Slor= 
nabme toon 

Unter 
Senufcung 

Unter 3Sor=> 
nabme t>on 

Unter 
SBenufcung 

H 
§g>| 
.. 3 G ^ C 3 -gsö 
*0* 

n Ö 
rct <2- J-» e 
©1 

C 

.5 *£> 

5 'S 

it=° ° Ä- 
90 5 
c 3 •~W 

a «s> & 
3 SS <33 3 C " 3 3 

ias 

£3 

£t 
©s 

£3 

«’S 90 <3 
.5 ’S 

5a» 
§1* 
o a- 
<g s «i 3 
■§« 

-g 
3 C C3 a n 

■m S 3 y jz a 3 

£3 
3 % 
«’S C5> Cf Cl> 

S ^ 
S-»1 
o a- 
90 5 
3 3 

in ben ©täbten u. ÜJtärlten auf bem ?anbe überhaupt 

üftieberöfterreirf) 489 448 275 317 997 687 158 810 1486 1135 433 1127 
Dberöfterreich . . 102 79 35 81 314 174 11 251 416 253 46 332 
©alzburg . . . 33 17 11 25 86 12 3 34 119 29 14 59 
©teiermarf 173 140 62 121 589 222 12 461 762 362 74 582 
Kärnten 41 21 14 25 287 24 1 143 328 45 15 168 
$rain .... 35 8 10 9 236 4 — 20 271 12 10 29 
Srieft famt ©ebiet 33 27 27 — — — — — 33 27 27 — 
©örj unb ©rabiSca 13 3 3 2 81 — — 6 94 3 3 8 
Sftrien. . . . 50 6 6 1 53 — 1 — 103 6 7 1 
Sirol .... 31 20 18 10 101 3 — 5 132 23 18 15 
Vorarlberg . . 16 8 7 10 47 2 2 6 63 10 9 16 
Vöbrnen . 1010 769 366 677 3701 1921 99 2686 4711 2690 465 3363 
Vtäbren . . . 453 353 179 317 1763 847 21 1175 2216 1200 200 1492 
©d£)Iefien . . . 53 38 25 34 322 137 6 213 375 175 31 247 
©albten . 368 53 26 113 2236 42 2 465 2604 95 28 578 
Vufowina . . . 31 12 4 19 198 4 — 95 229 16 4 114 
Salmatien. . . 69 5 7 22 154 1 — 61 223 6 7 83 

3m ©an§en . 3000| 2007 1075 1783| 11165)4080 316 64311 14165) 6087] 13911 8214 
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2luS biefer Überficht ergeben fich für ben jählt man folcfje, an melden ber Turn^ 
ganzen ©taat folgenbe Verhältniswahlen: unterricht erteilt mürbe 
Unter je 100 öffentlichen Voll sfdhulen 

in ben ©täbten 
unb 2Jiär!ten 

auf bent Sanbe überhaupt 

unter 3ßor= 1 | $rei= unb DrbnungSübungen 88-1 78-5 80-4 
nähme oon | [ ©erätübungen. 58*9 28-7 345 

unter Ve= 1 [ TurnfaaleS. 316 2-2 7-9 
nu^ung eines j [ offenen Turnpla^eS . . . 52 4 45*2 46*6 

$rioatfdhulen mit Turnunterricht 
gab es im ganzen 535 (54’6°/o) unb sraar 
in ben ©täbten unb dürften 343 (58*5%) 
unb auf bem Sanbe 192 (48*9°/0). 

$ür bas SehrlingSturnen finb feit 
einigen fahren ebenfalls bie Turnoereine mit 
grober Opfermilligfeit thätig. 

TaS Turnen an ben ©pmnafien finbet 
feine erfte gefehlte ©runblage in bem £)r* 
ganifationSentmurf oom $ahre 1849, meiner 
es unter ben freien Sehrgegenftänben auf* 
jählt, äugleidh aber bie obligatorifche ©in* 
führung als juläffig erflärt. 2ln ben meiften 
©pmnafien erfcheint bas Turnen als freier 
Sehrgegenftanb erft nach bem $ahre 1860. 
2ln ben ©pmnafien non 0ber*Öfterrei<h unb 
©aljbnrg mürbe es im $ahre 1872 unb 
an bem ©pmuafium ber Venebiftiner in 
SWelf (V.*Ö.) im 3ahre 1876 obligatorifcf) 
eingeführt. Tie Vealfdhulen aller tonlänber 
mit Ausnahme non Tirol, Vorarlberg unb 
ber Vuforoina hüben burch bie betreffenben 
SanbeSgefe^e ans ben fahren 1869—74 
obligatorifchen Turnunterricht, $ür ben Turn* 
unterricht an ben CRealfdjulen befteht ein 
Vormal*£ehrplan feit bem $ahre 1879, 
melier ursprünglich (1875) für bie Oteal* 
faulen VöhmenS erfdhienen mar. Ter Unter* 
rieht mirb in srnei mödhentlidhen ©tunben 
erteilt. Tie Sehrer finb faft burcfjmeg pro* 
oiforifdh für je ein $ahr gegen Vemmtera* 
tionen oon fehr oerfchiebener £öhe beftellt. 
©eit 1888 hat bie Regierung begonnen, 
eine Slnjahl befinitioer Tuntlehrerfiellen mit 
ber X. VangSllaffe unb oierjig Tienft* 
jahren nadh bem Vtufter ber ÜbungSfdhnl* 
lehrerftellen an £ehrer=VilbungSanftaIten 31t 

fchaffen; eine einzige befinitioe ©teile mit 
ben Rechten unb Vejügen ber Vtittelfdhul* 
lehrer (Sßrofefforen) befteht feit 1872 in 
Troppau. 2ln einigen SanbeS*VUttelfchulen 
mürbe bie ©inreihung ber Turnlehrer in bie 
IX. unb fogar in bie VIII. VangSflaffe 
(ad personam) jugeftanben. 

$ür bas Turnen ber £> 0 <h f dh ü 1 e r ift nnr 
an Unioerfitäten unb sraar in Söien, $nnS* 
brud, ©raj unb $rag oorgeforgt; bie #örer 
ber Technif unb anberer #ocbfchuien fönnen 
jebod) bie UnioerfitätS*TurnpIähe befugen. 
Vur für bie Wiener Unio erf ität ift eine 
befinitioe Sehrfraft beftellt, an ben übrigen 
mirb ber-Unterricht gegen Heine Vemunera* 
tionen ober gans unentgeltlich erteilt. Tiefe 
unoollfommene ftaatlidhe fyürforge finbet ihre 
©rgänjung in beftehenben alabemifchen 
Turnoer einen. Übrigens turnen oon 
fämtlidhen Hörern ber £odhf<hulen nur etraa 
2 bis 3 %. 

$ür £>er«nbilbung ber 9DTittelfdhul* 
Turnlehrer mar bis 1891 nur in Sßien 
ein TurnlehrerfurS fpftemifiert, mel* 
eher im $ahre 1871 prooiforifch, feit 1886 
befinitio ingerichtet mürbe. Terfelbe umfafjt 
sroei Jahrgänge mit praftifchen Übungen 
unb mit Vorträgen über Anatomie, The* 
orie, ©efdhichte, Sitteratur, Vtethobif beS 
Turnens unb ©erätlunbe. Tiefer £urS follte 
nadh feinem SfroQwmtm ans ben Veihen ber 
Sehramtsfanbibaten für bie Vtittelfdhule bie 
nötige ^ahl'^on Turnlehrern bilben; infolge 
ber ungünftigen 2lnftetIungSoerhäItniffe haben 
fich jebodh bie afabemifch gebilbeten ©lemente 
faft gänzlich oon biefem ^meige entfernt,.unb 
eS bürf-te bie nächfte gulunft bie Vermenbung 
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von SSolfsfdbullebrern für bas Surnen an 
SDttttelfcbuIen in noch größerem Sttafiftabe, 
als bieS fction ber $all ift, notmenbig ma= 
<ben. SD^it bem Schuljahr 1891 — 92 mürbe 
nach bem fünfter beS SBiener Wurfes ein 
foldher in $rag unb 3raar mit beutfcber 
nnb böbmifdber UnterridhtSfpracbe eingerichtet, 
bem auch ein polnifdjer folgen foll. %n 
<Bras merben feit 1873 ebenfalls Vorträge 
für ^anbibaten beS SurnlebramteS gebalten. 
Prüfungs f o m m i f f i o n e n mürben für 
Sßien im $abre 1870, für (Bros unb Semberg 
1873 nnb für $rag 1878 eingefebt, meldhe 
fidh nach ber im $abre 1870 erfchienenen 
23rüfungSüorfdbrift benebmen. ©eit Februar 
1869 beftebt eine Surnlebreroerbinbung 
(Sebrer ber 33oIfSfdhulen) in Söien unb feit 
Oftober beleihen Jahres ber herein öfter* 
reichifdher Surnlebrer mit feinen gmeigoer* 
einen „Sßien famt Umgebung" (fpäter „fftie* 
beröfterretdh") unb „9Räbren." $m $abre 
1890 mürbe ein beutfcber Surnlebreroerein 
in 23öbmen gegrünbet. 

SaS SurnoereinSmefen in Öfterreich 
bat fid) burdh macfere uub ausbauernbe Arbeit 
oieler Saufenb SRänner ben S3oben gemon* 
neu, guf meldhem es bereit als ein fdhöner 
25aum mit fräftigen SBurseln fidher ftebt 
unb allen ©türmen trogen fann, bie feiner 
märten bei ber noch lange nicht oollenbeten 
Aufgabe, bas turnen oolfstümlicb, sitr 
SebenSgemobnbeit beS SSolfeS su machen. 
Sollte ber 23aum oielleicbt entblättert merben, 
eutmurselt mirb er nidht mehr. 

Sie Erreichung beS $ieles wirb raefent* 
lidh burcb bie unoollfommene Organifation 
beS Schulturnens aufgebalten, melcheS nodh 
immer in oielen Seilen ein prooiforifcheS 
(Bebäube barftellt, bei meldhem mit bem auf 
menigen Pfeilern rubenben Sache begonnen 
mürbe, ohne bafj unter biefem Sache ein 
»ollfommen einheitlicher 2Sau entftanben 
märe. 

Sßäbrenb fchon im $abre 1850, alfo 
SU einer Beit, mo oon einem ©dbulturnen 
in Öfterreidh eigentlidh nodh nicht bie fRebe 
fein fonnte, eine Bnfpeftion beS Surnun* 
terricbteS befteltt mar, inbem ber SBiener 
UnioerfitätSturnlebrer angeraiefenmürbe: „bie 

an (Bgmnafien ober anberen ©dhulen SöienS 
entftebenben, mit biefen oerbunbenen ©chulen 
ber (Bpmnaftif 3U überraachen," bat Öfter* 
reidh berjeit feine fadh männifdhe Bnfpef* 
tion beS SurnunterricbteS. 2ln ben im 21er* 
orbnungSroege erlaffenen Sebrplänen mirb 
uon Slorgefebten unb Untergebenen nach 
(Butbünfen geänbert. SaS Surnen finbet 
tnelfacb nur in ©älen ftatt, bei raeldhen meber 
bie Otücfficbt auf bie (Befitnbbeit ber Bugenb 
nodh auf bas 23eraegungSbebürfniS berfelben 
bie nötige 33eadhtung finben fann. Sie Sßabl 
beS SurnlebrberufeS allein brücft jebent 
Sebrer ben ©tempel geringerer 23ilbung auf, 
maS giemlidh allgemein in ber bemitleibenben 
f^rage: „9tur Surnlebrer?" feinen 2luSbrucf 
finbet! Sie ©tellungSoerbältniffe ber Sebrer 
bringen es mit fidh, ba|j ficb immer meniger 
bereit finben, ber ©ache Opfer su bringen 
unb bafs bie (Beringfdhäbung biefeS 23erufS* 
SroeigeS mehrfach berechtigt ift. 

Srob ber in ben fahren 1888 — 90 
bem Surnen „in SBorten" raieberbott ge* 
Sollten 2lnerfennung ift su befürdhten, bajj 
ba£ ©dhulturnen in Öfterreidh einem 3eit= 
raeiligen -Riebergange entgegentreibt, meldher 
nur burch ausgiebige ftaatlidhe Unterftübung 
abgemenbet merben fann; benn gerabe bie 
mertoollfte ©eite beS SurnenS in ber ©cbule, 
baS ift bie SRitbilfe bei ber 23ilbung unb 
Ersiebung ber $ugenb, fann oollftänbig nur 
burdh bie feitenS ber Regierung bemiefene 
nadhbrücflicbe Slnerfennung beS SBerteS ber 
SeibeSübungen sur (Bettung fommen unb 
läfjt fidh burdh feine Opfermilligfeit beS Ein* 
Seinen ober ber Vereine erfeben. 

Sie Ereigniffe ber füngften 3e^ (1893 
unb 94) fönnten im ftanbe fein, bie £off* 
nungen ber gadhoertreter raieber etraaS su 
beleben. Sa§ UnterrichtSminifterium beit 
nämlidh bie ^nitiatioe ergriffen sur Einfüb* 
rung unb pflege beS ^ u g e n b f p i e l e §, fomie 
bes EiSlaufenS, Habens unb ©dhmimmeuS, 
e§ böt ferner mit ber Einführung beS ob* 
ligatorifcben SurnunterridhteS an ©pmnafien 
bereits einen Slnfang gemacht unb bie Slbfidht 
funb gegeben, nadh 9Ra§gabe ber finansi= 
eilen OJUttel allmählich für alle SRittelfcbulen 

I in gleichem ©inne in forgen. (Bleidhseitig 
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roenbet bie UnterriChtSbehörbe ber 21 u S b i l* 

bung t)on Turnlehrern für biefeStnftalten 

erhöhte Bufmerffamfeit 31t unb raünfcbt bie 

(Berainnung afabemifcf) gebilbeter Sehrerfür 

biefelben mit gröberem Bachbrucf ju «erfolgen, 

3U melcbem 3rae^e int Saht* 1894 (Stipern 
bien für foIChe Sehramtsfanbibaten gegrün* 

bet mürben, bie fidE) «erpflichten, and) Turn* 

unterricht ju übernehmen. SBenn jugleicb 

mit ber ©inführung beS obligatorifcben Turn* 

Unterrichtes in ben (Bpmnafien «om Untere 

riChtSminifterium bie allgemeine Bnraenbung 

beS Spiefj’fChen SÜaffenturnenS, junäcbft in 

ben itnterflaffen, «erlangt mürbe, fo beraeift 

auch bieS, bab bie Behörbe bem (Begenftanbe 

näher getreten ift unb jielbemubt «orgebt. 

Bochbebürfen bie SehrerbilbungSanftalten 

ausgiebiger Anregung unb görberung 3U 

gunften bes Turnunterrichtes an ben BolfS* 

fchulen, befonberS auf bem Sanbe. ©rfährt 

ber (Begenftanb fernerhin jene Unterftühung, 

raie fie bie ©rlaffe ber lebten Bahre ansu* 

fünbigen fcbeinen, bann fann ÖfterreiCh in 

«erbältniSmäbig furjer 3eit ein Schulturnen 
aufjumeifen höben, bas jeben Sßettftreit mit 

bem anberer Mturftaaten aufjunehmen in 

ber Sage ift. Ter Boben hierfür ift banf 

ber reblichen Bemühungen aller bisher baran 

Beteiligten trefflich bereitet. 

Bieberöft erreich 

mit 2,364.990 ©inmohnern hat naCh 

ber ©rhebung «om 1. Januar 1893 im 

Dflmarf*Turngau 44 Bereine mit 4393, 

im (Bau Bßien unb Umgebung 5 Bereine 

mit 436 unb 4 gautofe Bereine mit 949, 

jufammen: 53 Bereine mit 5778 BereinS* 

angehorigen, «on melchen thatfächlich 2436, 

260 unb 487, jufammen 3183 an ben 

Turnübungen teilnehmen. ©S entfalten ba* 

her auf 1000 ©inmohner 2'7 BereinSan* 

gehörige uub 1*6 Turnenbe. 

Ter Turnunterricht ift an ben BolfS* 

fchulen für Knaben, ben (8) SehrerbübungS* 

anftalten, ben (13) Bealfcfjulen unb an 3 

(Bpmnafien obligatorifdh, an ben Bolfsfchu* 

len für BtäbChen unb an 22 (Bpmnafien 

freier Sehrgegenftanb. 

Bach ber ©rhebung «om $af)re 1890 

befafj Bieberöfterreich: 

Bürger* 
fchulen 

Allgemeine 
BolfS* 
fchulen 

in Stabten unb 
Btärften. . 47 426 

auf bem Sanbe. 22 1042 

jufammen 96 | 1468 

1564 

Über bie BtögliChfeit jur ©rteilung beS 

Turnunterrichtes unb über bie Bollftänbig= 

feit beS Turnens burCh Bermenbung ber 

«erfChiebenen Übungsarten «ermag bie um* 

ftehenbe Tabelle ein Bilb 3U geben. 

Oberöfterreich, Salzburg, Tirol 

unb Borarlberg. 

$n ben BIpenlänbern Öfterreichs hat 

fleh, naCh bem BuSfpruChe bes Saljburger 

Bäbagogen Bierthaler, bie altgermanifche 

BoIfSgpmnaftif «on jeher in ben Schulen 

ber $ugenb felbft fortgepflanjt, ohne eines 

BteifterS jn bebürfen. „Ter Sohn bes Blpen* 

beroohners flettert ben hohen Btaibaum raie 

ber Btatrofe ben Btaft hinan, fChmingt fich 

«ermittelft feines BergftocfeS über Reifen* 

fChlünbe, ©isflüfte unb SöilbbäChe, gleitet 

über SChneebahnen unb £oüriefen ab. Seine 

SebenSart unb bie Befcfjaffenheit ber Berge 

haben ihm «on ^inbheit an biefe $ertigfeit 

angeeignet. " $ür bie Überrefte biefer «olfS* 

tümlichen SeibeSübungen münfCht Bierthaler 

©rhaltung unb Seitung burd) ben Staat: 

„man forfChe atfo benfeiben auf Bergen unb 

in abgelegenen Thälern nach, reinige, «ereble 

unb «erbreite biejenigen, bie es uerbienen." 

Bon ben SeibeSübungen ber Bürger 

in ben Stabten unfereS (BebieteS haben 

mir sroar menig BaChriChten; nur einen be* 

rühmten „Britfcljenmeifter'', Benebift ©bei* 

pöd am £>ofe ^erbinanbs «on Tirol, «er* 

jeiChnet bie (BefChichte; aber neben ben Scf)ü* 

henoereinen unb ben Bürgergarben in ben 

Sanbftäbten 3. B. fjreiftabt, BoCflabrüCf, 

^allein raeifen noCh Überrefte in ben Buf* 

3ügen, Tänsen unb Spielen an ben Bunft* 

jahrtagen (3. B. ber Btefcger, BäCfer, tüfer, 

SChiffer) auf bie alte Bolfsluft hin. Tie 

ritterlichen Übungen beS SBittel* 

alters, inSbefonbere Rechten unb Beiten 
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I 
2lnjabt bereuten, 

metebe einen Strahl ber @djulen mit SEutnunterridjt 

in 
STurnfaal 

haben 
offenen 

£urnbta£ 
haben 

unter SSornafjme bon unter 33enu£ung eines 

Om 
ganjen 

ftret* unb 
OrbnungS= 

Übungen 
©eräts 

Übungen £urnfaates 
offenen 
Sums 
planes 

Söten (I.—X. SeaO . . 101 29 183 183 183 59 183 
SBiener Veuftabt (Stabt). 7 2 8 8 8 2 8 
Sßaiöhofen a.b. 2}&öS(Stabt) 1 1 1 1 1 1 1 
2lmftetten. 11 71 72 68 9 69 72 
33aben. 10 50 68 51 16 52 68 
Vrucf a. b. Leitha . . 12 19 47 A 28 20 25 47 
©ropGsnjerSborf . . . 5 61 63 56 2 61 63 
jemals. 18 — 38 38 38 2 38 
|>ie|ing. 19 31 51 39 21 31 51 
|»orn. 2 60 63 63 4 59 63 
^orneuburg .... 13 56 81 47 12 61 81 
ßremS. 5 82 88 68 7 85 88 
SJtiftelbach. 11 95 113 59 13 95 113 
Veunfirchen .... 2 55 66 31 5 57 66 
Dberfjollaörunn . . 6 91 91 83 5 90 91 
St. gölten .... 12 79 88 46 13 92 88 
©djeibbS. 2 33 33 23 2 32 33 
SechSbauS. 23 2 28 28 28 3 28 
Sßaibhofen a. b. Sfjapa . 7 96 105 64 9 96 105 
SBähring. 27 29 58 39 33 32 58 
Sßiener Veuftabt,Umgebung 2 26 43 15 1 25 43 
gmettl. 3 98 98 97 3 98 98 

Summe | 299 | 1066 | 1486 | 1135 j 433 1127 1486 

pflanzten fidj fort an ben (Sbelfnabenfchulen 
beS 16. ^ahrhunbertS in ^nnSbrucf am 
^>ofe $erbinanbS, in Salzburg am £>ofe ber 
prunfliebenben ©räbifdjöfe. dagegen fcheinen 
bie VbelSfchulen biefer 3^it nur bie fprad)= 
liehe Vilbung unb bie (BlaubenSlehre gepflegt 
in höben; roenigftenS ift in ben Schulorb* 
nungen ber Singer abeligen LanbfdhaftSfchuIe 
im 16. ^afuhunbert oon feiner Leibesübung, 
nur oon Vabgelb für bie Knaben bie S^ebe. 
Sie 3efuiten=$omnfte pflegten bas Spiet 
ittsbefonbere, baneben oon ben ritterlichen 
Übungen and) baS Rechten. 

3Jtit bem 17. $af)rbunbert tritt in ber 
©r^iehung beS 2lbels ein Umfdhroung ein; 
bas Vorbilb $ranfreich§ forbert jefct feine, 
roeltmännifche Vilbung mit Unterricht in 
lebenben fremben Sprachen an Stelle beS 
Latein unb in Leibesübungen, bie oft auf 
Soften ber übrigen (Begenftänbe ganj im Vor* 
bergrunbe ftehen. $n ben „53 a Uh auf ern" 
roirb Vallfpiel, Sanken, Rechten, Seiten, 
fpäter auch Voltigieren unb ^ahnenfchnnngen 

gelehrt, fo in Salzburg für bie Zöglinge 
beS Collegium Marianum unb beS Colle¬ 

gium Rupertinum, in Lins an ber VbelS* 
pule. $n ein allerbingS fehr buntes Spftem 
gebracht, erfdheinen biefe Übungen in bem 
Söerfe beS DberöfterreicherS (Beorg ©um* 
peljhöimer „Gymnasma“, Strapurg 
1621, beffen 2. Auflage nach bem Sobe 
beS VerfafferS 9Jt. Vtofcherofd) 1643 
herausgab. (Bumpelshaimer mibmete bie 1. 
Auflage feinem „gnäbigften £>emt, (Perharb 
oon Vappoltftein, $ohenecf unb (BeroltSecf 
mit ber Unterfdhrift: (B. (B. L. 21. ((Beorg 
(Bumpeühaimer, LinpenfiS VuftriacuS.) Sie 
2. Auflage ift bem 2lbel Oberöfterreichs 
gemibmet unb nennt ben oollen Vamen beS 
VerfafferS: ®eorg ^riebrp (Bumpeläbaimer. 
Vach ßeblerS Lepifon ift biefer 1595 ju 
Sinj geboren, ftubierte rcahrfcheinlich an ber 
bortigen VbelSfchule, bann in Strasburg, 
$ena unb VBittenberg, biente fpäter als 
Vat bem Vheingrafen unb ftarb 1643. 
Schon ber Sitel beS SBerfeS beutet bie 

(Suter, öanbbuch. II. 16 
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bunte äRenge bei* bejubelten @egenftänbe 
au: neben ©pradjerlernung, fRebeübungen, 
9Rufif unb aJtalen auch SÖanbent, betten, 
3ogb, ^eiterraerffunft, ©Rieben, „Urteile* 
rep'', ÜÜHnierfunft unb ©piele, unb graar 
aufjer ben 33allfpielen and) ©djaufpiel unb 
harten* unb SBürfelfpiel. 3n ber 2. Stuftage 
werben bte Übungen beffer georbuet in 
exercitia animi et corporis. 

Sem 35eifpiele ber 2lbelSafabemien folgte 
jej aud) bie ©rgiebung in ben $efuiten= 
fcbulen, welche als „©rgöbtidjteit" ber 
^ngenb, b. b- gur Erholung non ber (Seiftet 
arbeit ©piele, Sans, ^ecfytübungen, Reiten, 
Rubern nnb bgl. entführten. 2lud) bie 1655 
gegrünbete Uninerfität ^nn§brud 
nahm nod) im 17. ^jajjnbert ben Untere 
rid)t in italienifdjer unb frangöfifdjer ©pradje, 
unb 'Sangen unb Rechten auf. $n ber 
2. Hälfte bes 18. $at)rf)nnbert3 nimmt 
bie abelige ©rgiebung einen neuen 2öeg: 
bas Konnentionelle tritt mehr gurüd, bamit 
and) ber Überfcbwang ber ritterlichen Übun¬ 
gen ; bie RuSbilbung fünftiger ©taats* 
biener unb Krieger ift jebt ber föauptgwed ge= 
morben. 33efonberS bie 3eit 9Raria SberefiaS 
ift reich an ©djöpfung folcber abeliger ©r= 
giebungSanftalten, bie 3ofef II. inSgefamt 
mieber aufbob. $tt ©aljburg ftiftete ©rg* 
bifdjof ^ojnn ©rnft 1701 ein 3. Kolle¬ 
gium, baS Virgilianum, baS 1776 mit 
ber $agerie nereinigt mürbe, in Sing entftanb 
neben ber Slbelsafabemie 1710 bas Colle¬ 

gium Noricum, in KremSmünfter 1743 
eine Ritterafabemie, in $mtSbrud 1775 ein 
SberefianifcbeS Collegium Nobilium. Reben 
ber wiffenfd&aftlidjen 23ilbung erhielten bie 
Zöglinge in allen biefen Stnftalten Unterricht 
in fremben ©pradjen, im Rechten, Sangen 
unb 3eid)nen. 

3m 3^italter beS $bilcmtbropiniSmuS 
erwachte auch in Öfterreidj ein allgemeines 
3ntereffe für bie förperlidje (Srgiebung ber 
3ugenb. ©o beflagt SSiertjler, bafi biefe 
fid) in ben ©cbulen nerloren höbe unb weift 
bie ©rgieber auf (ButsSRutbs’ „@pmnaftif" 
bin. SB. gr. non StRerjern (f. b.) ftiftete 1797 
in ©algbnrg einen (Bebehnbunb, ber aud) 
förperlid)e Übungen pflegte. Sie burd) bie 

©djreden ber frangöfifdjen Renolution beraub 
befcbmorene Reaftion raenbet fid) feit bent 
©nbe bes 18. 3öbtbuubertS gegen bie ge= 
beimen (Befellfdjaften, mie gegen ben 3ed)U 
unb Sangunterriebt an ben ©rgiebungSam 
ftalten (fo in KremSmünfter) unb gegen bie 
©piele ber 3«0enb, fobafj g. 33. int ©alg= 
burger Collegium Rupertinum 1803 nod) 
Sangen unb 3edjten gelehrt wirb, 1823 
aber nur mehr ©piele unb gpmnaftifcbe 
Übungen bei ©pagiergängen(l), ©djwimmen 
nnb ©cblittfcbublaufen geftattet finb. 

©rft in ben niergiger 3«b^en unfereS 
3cibtbunbertS gebt oon benSlrgten burd) 
bie ortbopäbifcben 3nftitute ber Slnftob gur 
Söieberermedung ber SeibeSübungen aus, 
insbefonbere non bem ©djüler beS groben 
3- 3franf, Sr. 3rang SBirer non 
Rettenbad) (1771—1844), ber in 3f<^I 
unter Seitung bes befannten SurnlebrerS 
21. non ©tepbanp (f. b.) 1841 eine gpmna* 
ftifdje £>eilanftalt (©ommertnrnanftalt) er= 
rid)tete. Surdj ©tepbanpS ©<f)üler wirb bas 
Surnen jebt audb an anbere Orte nerpflangt; 
im Konnift gu KremSmünfter treten feit 1844 
mieber „Rechten, (Schwimmen nebft anbern 
SeibeSübungen" als freie (Begenftänbe auf, 
an bie Uninerfität 3nnSbruä nerpflangen 
gleidjgeitig ben Surnunterridjt bie Sßrofefforen 
£ieronpmuS non ©cari unb 2lnton 33aumgar* 
ten. Sie RmtSinftruftion beS SurnlebrerS an ber 
Uninerfität 3nnSbrud nom 30. 3uli 1847 
erteilt betnfelben ben Rang eines öffentlichen 
UninerfitätSlebrerS unb nermeift auf bas 
©tubienboffommiffionS=Sefret nom 27. Slpril 
1846, bemgufolge ber gpmnaftifdje Unterricht 
bie pbpfifdje ©ntmidlung beförbern foll, 
baber eine bernorragenbe Kunftfertigfeit nid»t 
bie norgüglicbe Aufgabe bes Unterrichtes, unb 
öffentliche ©djauftellungen gu nermeiben feien. 

Sie bentfdjen Surnfefte in 9Raing, 3ranf* I 
furt, £anatt, Reutlingen unb £>ei!bronn 
in ben 3ßbten 1841—1846 riefen auch 
in Öfterreid) SSegeifterung für bie Surnfadje 
bernor, unb jebt entftanben auf unferem 
©ebiete bie erften Surnnereine in i8re= 
geng, Sornbirn, 3mtsbrud, ©algburg unb 
dtieb. Sie Sluflöfung biefer Vereine in ben 
OteaftionSjabren 1849 unb 1850 fonnte 
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bie Sadje ttic£)t mehr ertöten, ba e§ ben roarfe= 
ren Surnfehrent (in Saljburg 93. SB ein* 
mann, in ^nnsbrucf $r. % h u r n e r, in Sinj 
$. £aberleithner unb S.SaroiboroSfp) 
mit £>ilfe turnfreunblicber SehrfÖrper gelang, 
bas turnen als freien ©egenftanb in ben 9Jiit* 
telfthulen einpbürgern, freilich unter groben 
Schmierigfeiten unb argmöhnifcfjer Überma* 
djung non feiten ber Vehörben. Somit mar 
aber ber Same gelegt, aus bem unter 
günftigeren politifdjen Verhältniffen bie 91tän* 
nerturnoereine neu erfteben follten. 

Erft bas Söiebererfteben ber Surnoereine 
feit 1861 förberte in fräftigfter Söeife bie 
Entroidlung beS SurnmefenS, unb hier gebt 
non allen öfterreicbifcben Vereinen bie Sur* 
nerfcbaft Oberöfterreicbs unb Salj* 
b u r g S noran, bie fid) nicht blob um bie Drga* 
nifation beS VereinSturnmefenS, fonbern non 
Hnbeginn an um bie ^Örberung beS Sdjul* 
turnroefenS unbeftreitbare Verbienfte erraarb. 
Schon bie erfte SSerfammlung ber • Surner 
DberöfterreichS unb Salsbitrgs p SlremS* 
münfter (am 3. Huguft 1862) befchfofj bie 
Hbfenbung einer Senffchrift an bie Sanb* 
tage um (Sinfiibrung beS SurnunterrichteS 
an 93oIfSfd)ulen unb BehrerbilbungSanftalten; 
ber ältefte ©auoerbanb öfterreicf)ifd)er Surner 
ift ber oberöfterreichifchdalgburgifche, ber auf 
feinem 2. Surntag 1867 ben ©runbfab auf* 
ftellte: „SaS^ugenbturnen als ben ^ernpunft 
beS ganzen SurnenS mit allen Mitteln p 
förbern, ift bie erfte unb midjtigfte Aufgabe 
ber Surnoereine". Sie Einführung beS 
obligaten SurnunterrichteS an ben Sehrer* 
bifbungSanftalten (1867) unb bie Huf=* 
nabme beSfelben unter bie Sehrgegenftänbe 
ber 93olfsfd)ule im Veid)§üolfSfcbulgefehe nom 
14. 9Jtai 1869 ift ein Ergebnis ber un* 
ermübeten Veftrebungen biefer Vereine. SaS 
£>auptüerbienft ^iebei gebührt bem turn- 
begeifterten 93olfSoertreter Huguft ©ölfe=* 
rieb (1819—1883) in 2Ms, im Safj* 
burger Surnoereine, non bem Sr. Euler 
in feiner ,,©efcf)icbte ber Vtethobif beS Surn= 
mefen§, ©otha 1891," fagt: „Es uer* 
bient ber Salsburger Surnoerein megen feiner 
^Bemühungen um bas ^ugenbturnen neben 
anbern befonberS genannt 3U merben"; $u* 

lius £aagn unb Submig Sßejolt, burch 
^ahrjehnte im Schulturnausfihuffe beS Salj* 
burger Surnoereines, mie im Surngau 
gleich begeiftert unb opferroillig mirfenb; in 
Oberöfterreich Söilhelm 93ulep (f. b.), einem 
©cbüter kluges, feit 1865 als Vereins* 
unb SdpbSurnlehrer in Sinj erfolgreich 
thätig; ferner ben oberöfterreiebifeben Sauber 
fchulinfpeftoren Ha de unb E. Schmant* 
mel, auf bereu Anregung bie Einführung 
beS obligaten Surnunterrichtes an ben ©pm= 
nafien Dberöfterreid)§ unb Saläburgs(1872), 
bie Erhebung einer Sdjulturnftatiftif an ben 
oberöfterreichifüjeu VolfSfchulen (1873), bie 
Abhaltung non $erialturnfurfen jur $ort- 
bilbung ber VolfSfdpllehrer unb bie Sp= 
ftemifierung ber Surnlehrerftellen an ben 
SehrerbilbungSanftaften in Saljburg unb 
Sinj (1874) prüefpführen ift. SanbeS* 
ausfdjüffe unb ©emeinbeoertretungen ma* 
ren in ber geit ber allgemeinen 95egei* 
fterung für bie Veugeftaltung beS Schul* 
mefenS aud) ber Surnfache ftets geneigt. Sie 
Stabte Saljburg, Sinj, Söels, Stepr unb 
$fd)l fcheuten feine Soften für bie Einridj* 
titng beS SurnunterricbteS, unb fo befi^t 
3. 93. Sinj 10 Surnballen, barunter 6 non 
ber ©emeinbe, 3 norn Staate erridjtete, 
baber fchon ber „Vüdblid auf bie Shätig* 
feit be§ oberöfterreidf)ifd)=fal3burgifd)en Surn- 
g^ues" ben Slusfprmh that: „Sinj hat bie 
gfänsenbften Otefultate im Sdjulturnmefen 
aufjumeifen." Ser Saljburger Surnuerein 
führte mit llnterftühung ber ©emeinbenertre* 
tung fdjon 1884 bie ^ugenbfpiele ein, unb 
ber ©auturntag non SSöcffabrucf befchlob 
1890 Eingaben an bie SanbeSfchulbehörben 
um ^örberung ber Schülerfpiefe unb gab 
bamit ben Slnftofj ju bem 9Jtinifteriaferlaffe 
nom 15. September 1890, betreffenb bie 
^örberung ber förperlichen 3fu§bilbung ber 
Sugenb an ben aiiitteffchufen burch Errich* 
tung uon Spielpfäjjen. 

Huch iu Sirol, beffen Vereine fidh 
1873 af§ „Siroler=Surngau" organifierten, 
unb in Vorarlberg, mo bie Surnoereine 
feit 1874 einem „53obenfee*Surnfeftoerbanbe" 
angehörten, 1883 aber als ©lieb ber beut* 
fdjeu Surnerfchaft einen ©au bilbeten, haben 

16* 
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bie Turnoereine bie Entmidlung beS Schul* 
turnenS roefentlid) geförbert, inSbefonbere 
burd) bie Turnlehrer Runter (f. b.) in $nnS* 
brud nnb Sdjieftl in Vogen. 

Tie Turnftatiftif unfereS ©ebieteS 
geigt bie erfreuliche Entmidlung beS Vereins* 
turnraefenS, inSbefonbere im oberöfterre«hif<hs 
falgburgifcßen nnb im Vorarlberger ©au, oon 
benen ber elftere non 8 Vereinen mit 633 
Vtitgliebern im (BrünbungSjahre (1866) 
auf 31 Vereine mit 2438 üUtitgliebern 
(1892) geftiegen ift, Vorarlberg non 8 Ver* 
einen mit 544 Vtitgliebern auf 10 Vereine 
mit 853 Vtitgliebern. Tirol batte 1883: 6 

Vereine mit 675 Vtitgliebern, 1892: 7 
Vereine mit 993 Vtitgliebern. 

Vtinber günftig fteht im alfgemeinen 
bei bem geringen Entgegenfommen, inSbefon* 
bere non feiten ber Sanbbeoölferung bie 
Entmidlung beS Schulturnens. Tie fta* 
tiftifchen Erhebungen beS Wahres 1881 
miefen in Oberöfterreich non 486 VolfS* 
fcbulen 436 mit Turnunterricht auf, in 
(Salzburg non 155 Schulen 82 mit Turm 
unterricht, in Tirol non 1520 Schulen 181 
mit Turnuntericht, in Vorarlberg non 194 
Schulen 53 mit Turnunterricht. Roch 1885 
ift in Vorarlberg ber Turnunterricht nur an 
26% ber fchulpflidhtigen $ugenb erteilt 
morben. 

Sitteratur: Statiftif beS Schulturnens 
in Tcutfcßlanb, Seipgig 1873. — £. ^ßegolt unb 
% £aagn, Rüdblid auf bie Tßätigfeit beS ober* 
öftcrreid)ifch=fa4burgifchen TurngaueS. 1882. — 
S- §aagn unb 2. $ego!t, Tenf'fcbrift auS 2ltt* 
lab beS 25jährigen VeftanbeS beS TurngaueS 
Dberöfterreicß-Salgburg. 1891. — Feftbericßte ber 
Turnoereine: Sing, Saigburg, Fmtsbrud, Vogen, 
Tornbirn unb Vlubeng. — Eefcbtcbte ber Untere 
rid)tSanftalten, oon Tirol: ^ßrobft; oon Salg= 
bürg: 3D7. Rumpler unb $. $id; oon Ober- 
öfterreich: Th- £age, $. EaiSberger, t unb $. 
Stäuber — Eefdjichte beS Turnens in Öfterreid) 
oon §. $. Sßagner. (Turngeitung 1884). 

H. F. Wagner. 

Vö huren. 
TaS Turnen ift an ben VolfS* unb 

Vürgerfcfjulen, fomie an ben Realfchulen unb 
Sehrer* unb SehrerinnenbilbungS*2lnftalten 
feit bem Fahre 1869 als obligater Unter* 
richtSgegenftanb bem Sehrplane eingefügt. 
1875 folgte ein betaillierter Sehrplan für 

ben Turnunterricht an ben Realfchulen. 
Ter Turnunterricht an ben Vtäbdjenfchulen 
mürbe burd) Erlab oom ^jahre 1883 als 
obligater (Begenftanb aufgelaffen. Für bie 
£>eranbilbung ber,Sehrer gur Erteilung beS 
Turnunterrichtes beftanben bisher an ben 
Sehrer*VilbungS*2lnftaIten für bie groei erften 
Jahrgänge je grnei Turnftunben unb für 
bie gmei folgenben je eine Turnftunbe in 
ber 2ßod)e. $erialfurfe roaren bisher noch 
nicht eingeführt, raie auch beine Turn*Sel)rer* 
bilbungSanfialt bis jefet oorhanben ift. 

Es beftanben 1891 in 4353 Schul* 
gemeinben 4978 Volfsfchulen mit 14.457 
Staffen, baoou 165 Vürgerfchulen mit 917 
Vürgerfchulflaffen. Von oben genannten 
Schulen maren 1182 einflaffige, 1546 
graeiflaffige, 837 breiflaffige, 404 oier* 
ftaffige unb 844 fünf* bis ad)tHaffige Schn* 
len. Ter Vefud) ber fchulpflichtigen ^inber 
bezifferte fid) auf 1,064.388, baoon be* 
fügten 8591 höhere Sehranftalten. 

2ln ben öffentlichen Schulen beftanb nur 
in 4711 Schulen Turnunterricht; 3. $. be* 
ftehen 5278 Schulen. Ter Turnunterricht 
mürbe je nach Vorhanbenfein ber erforber* 
liehen Vtittel auch oerfchieben behanbelt. Ter 
SanbeSfdjulrat fagt in feinem Verichte oom 
Fahre 1892: „©ebecfte Turnhallen, in 
benen ber Turnunterricht regelmäßig, baS 
heißt baS gange ^ahr hwburch erteilt mer* 
ben fann, finbet man größtenteils nur an 
Vürgerfdjulen, an benen ber Vorgang 
unb ber Erfolg in biefem (Begenftanbe als 
befriebigenb bezeichnet rcerben fönnen. „Tie 
meiften allgemeinen Volfsfchulen haben im 
günftigen $alle nur freie, mit ben ein* 
fachften Turngeräten oerfehene Turnpläbe, 
fobaß baS Turnen an folcßen Schulen nur 
im Sommer, unb ba nur bei günfügem 
SBetter betrieben merben fann. Rn Schulen, 
melcße groar einen Turnplaß, jeboch feine 
(Geräte befißen, befchränft fich ber Unterricht 
auf $rei* unb OrbnungSübungen unb bei 
Abgang eines TurnplaßeS überhaupt auf 
bie einfachen Freiübungen im Schulgimmer. 
Schließlich gibt es noch immer eine Rn* 
zahl oon allgemeinen Volfsfchulen, roo 
megen Raummangels ober megen Rid)t* 



Dfterretcfj. 245 

e i g n n n g ber Sehtperfonen ber 
Turnunterricht überhaupt gar nicht 
erteilt werben tonnte. Tie Teil¬ 
nahme ber Stäbchen an biefem, für fie 
unobligaten Sehrgegenftanbe i[t im ganzen 

Sn Stabten] 
nnb 3Jtärtten:j 

2luf bem 
Sanbe: 

®S beftehen jnr 3eit 12 öffentliche Setjrer* 
nnb 2 Sehrerinnen*SilbungSanftalten, welche 
1891 oon 2108 männlichen nnb 623 weib* 
lidEjen ^anbibaten befucht raaren. Tie ^3rü= 
fnng beftanben 729. SBeiter 20 ooltftänbige 
Sealfchulen mit obligatorifchem Turnunter* 
ridh)t in wöchentlich 2 Stunben. Tiefe 
mürben oon 6953 Schülern befucht. Tie 
meiften Sachturnle'hrer an biefen mie an ben 
oorgebachten Sehrer*SilbungSanftalten finb 
befinitiü angeftetlt nnb genießen bie Rechte 
ber X. Sangflaffe ber Staatsbeamten. 
2ln ben 56 ©pmnafien mit 15,719 Schülern 
mar ber Turnunterricht bisher unobligatori* 
fcher Sehrgegenftanb nnb ift auch nur bei 
36 (Bpmnafien erfi<htli<h, bah berfelbe ein* 
geführt mar. TaS Schuljahr 1893/94 
brachte hier eine grobe Seränbermtg. (Ss 
mürbe in biefem Sah^e ber Turnunterricht 
an einigen ©pmnafien oon ber 1. bis 8. 
klaffe als obligater (Begenftanb eingeführt. 
Seiber macht baS Sichtoorhanbenfein swecf* 
mäfjig eingerichteter Schultnrnhallen oieleS 
28ünf<henSroerte nicht leicht burchführbar. 
Tie beftehenben Turnhallen mürben einge* 
richtet oon 9t. Heller in Sieüh, Singhofer in 
$rag, Sul. ©lötfner in Sluffig, Tietrich nnb 
£annat in ©hemnih, ober oon Bahn in 
Berlin. Sn oielen Stabten giebt es heute 
fchon recht fdjöne Spielplä^e, bie leiber oon 
ben Schülern nicht genug benuht werben. 
3u nennen finb bie jn biefem B^ect her; 
gerichteten in Srag, Hilfen, Süffig, Tetfchen, 
Seipa, Submeis, Seitmerifc, ©ablonj a/S., 
Seidjenberg n. f. m. 

Sn ben Solls* nnb Sürgerfchufen liegen 
bie Turnftunben in ben anbeien Sehrftunben 

gering. Sm allgemeinen mub bemertt 
werben, bab bie (Srfolge im Turnen hinter 
ben Snforberungen beS Sehrplanes noch 
jurücfbleiben." ©S mürbe ber Turnunter* 
rieht erteilt: 

oerteilt, wenn mit ber Schule eine Turn* 
halle oerbunben ift. Start befugte klaffen 
bürfen oom tlaffenlehrer für ben Turnnnter* 
rieht geteilt werben, fobab in bemfelben 
ber Unterricht auf minbeftenS 40 Schüler 
befchränft bleibt. Selbftoerftänblich genießen 
bie Schüler bann nur bie halbe 3^it beS 
Unterrichts. Sn höhnen Sehranftalten be* 
ftehen Sarallelflaffen. Tie Turnraeife ift 
noch nicht genügenb geregelt; obgleich für 
fämtliche klaffen ber Oberrealfchule nur bas 
Spieb’fche SUaffenturnen bebingt wirb, befteht 
noch an oielen Orten nur Siegenturnen 
unter Seitung oon Schüleroorturnern. SIS 
£jilfsbü<her tommen oormiegenb bie SBerte 
oon SB. Sulep nnb Sogt in Snroenbung. 
Söünfchensmert bleiben immer noch bie 
grünblichere SuSbilbmtg auf ben Sehrer* 
SilbungSanftalten, be^iehungSmeife Snfehung 
oon $eriaI=Sehrgängen; auch mirb bie Sn* 
ftellung oon Turninfpeftoren angeftrebt. Ter 
Tnrnbetrieb nmfabt alle Übungen nnb treten 
bie ©erätübitngen mit bem 3. Schul* ober 
8. SebeitSjahre in Sermenbung; in ben 
erften stoei fahren herrfchen $rei* unb 
OrbmtngSübnngen nnb Spiele. 

©ine Tnrnlehrer*SilbungSanftatt tennen 
mir nicht; hoch ift feit graei fahren ein 
TurnlehrerbilbungsfurS für Spittel* 
fdjulen in Srag errichtet, beffen Seiter 
t. t. Schulrat S- ©tiafcnp in $rag ift. 
Tie Sorträge erfolgen bentfeh nnb c^echifch- 

(Sin rühriges, begeifterungSoolleS Seben 
herrfcht in unferen beutfchenStänner* 
Tnrnoereinen. Tie ©rünbung ber 
älteren fällt in baS Bahr 1862 nnb eS be= 
ftanben 1882 fchon 5 ©aue mit 67 Ser* 

Sur in fjrci- nnb Sn ©eräten: Stit Senkung oon Stit Senutcung oon 
Drbnungs4tbungen: Turnhallen: Turnplätzen: 
an 1010 Schulen, an 769 Schulen, an 366 Schulen, an 677 Schulen, 
„ 3701 „ „ 1921 „ 99 „ „ 2686 

3nf. 4711 „ 2690 „ 465 „ 3363 
= 80,4% 34,5% '7,9% 46,6 % 
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etttett mit 7295 Viitgliebern imb 2736 
Surnenben. 1893 ääf)Iten mir 9 @aue mit 
277 Vereinen unb 3308 SD^itglieberrt, banon 
14,491 Surnenbe unb 33 VereinSturnbaHen, 
non benen bie in Muffig, Seplib, ©chönlinbe, 
Veicbenberg, SöarnSborf, Vrag n. f. m. 
Prachtbauten genannt merben bürfen. SDiefe 
gehören als Vtitglieber beS XV. SurnfreifeS 
ber beutfcben Surneifchaft an. Es entfallen 
t)ier auf 28 OrtSbemobner 1 Vtitglieb, auf 
61 OrtSbemobner 1 Surnenber unb auf 
33 OrtSbemobner ein fteuernbeS Vtitglieb, 
bod) giebt es auch Orte, mo jeher britte 
Vtann ein Surner ift. Um bie Verbreitung beS 
SurnraefenS haben niele Fachmänner fomie 
Prioatperfonen fich grobe Verbienfte ermor* 
ben. 5lu§er ben gebadjten Vereinen befielen 
noch etrca 20 beutfdje Surnoereine, meldje 
ber beutfcben £urnerfcbaft nicht angeboren. 
2)er Verbanb ber cjecbifcben ©ofoH 
(Surn)t) er eine ift in 10 E5aue mit 167 
Vereinen geteilt nnb jäblt 18,100 VHtglieber. 
2)ie erften Anfänge beS SurnenS fallen in 
baS Fahr 1837, als in Prag bas $inber= 
turnen im gpmnaftifdhen Fnftitut begonnen 
mürbe. Von biefer 3eit an, befonberS aber 
in ben fettiger fahren nahm bas turnen 
immer mehr an Verbreitung gu, fobafj es 
je^t ooHstümlidb genannt merben barf. $n 
ben lebten fahren bat ber beutfcbe 
SurnlebrernereinfnrVöbmen and) 
»ieles sur Hebung beS SurnunterricbteS bei¬ 
getragen. Georg Klock. 

üftäbten unb ©dhlefien. 

$n Vtäbren unb ©dhlefien roirb an ben 
jnr 3ßit beftebenben ©pmnafien, Vealfdiulen, 
£ef)rer* unb SebrerinnemVilbungSanftalten 
ber Surnunterricbt in jumeift recht praftifd) 
eingerichteten Surnfälen nach bem $abn= 
©piefj’fcheuSebrfpfteme erteilt, f^iir bie VoIfS= 
fdjulen erlangen bie betreffenben Sebrfräfte 
gleich ben anberen Sebrgegenftänben auch 
bie Vefäbigung für ben Surnunterridjt burd) 
bie Sebrer* unb SebrerinnemVUbungSam 
ftalten. 

Seiber mill eS mit ber Durchführung 
beS Turnens in ben VolfSfchuIen (befom 
bers in ben ©cbulen auf bem Sanbe) nur 

febr langfam uormärts geben. 211s (Brunb 
hierfür labt fid) anfübren, bafj es einerfeits 
immer noch in uielen VeuölferungSfcbicbien 
am rechten Verftänbniffe für bie SBerH 
fcbäbung beS Turnens fehlt, anbererfeits 
man biefem ©egenftanbe gegenüber jit raenig 
opfermillig ift; unb fdjliebticb ift nicht sn 
»erlernten, bab burd) bie ungenügenbe 2luS= 
bilbung ber Sebrer für biefen ©egenftanb 
bem Unterridhte nicht immer baS nötige 
Fntereffe abgeroonnen merben tarnt, moburcb 
ftatt Suft unb Freube eine geroiffe Unluft 
für baS turnen piab Queift, bie ber 2Beiter= 
entraidlung febr bütberlicb ift. Vei bem 
Veubau uon (Sdmlgebäuben merben alle 
sroedmäbigen Einrichtungen forgfältig an* 
georbnet unb auch in Ourdhführung ge* 
bracht; aber in ben atlerfeltenften f^ätlen 
mirb bie Anlage eines SurnfaaleS in baS 
Vauprogramm aufgenommen, unb in jenen 
feltenen fällen, mo £urnfäte errichtet raer* 
ben, finb fie in ber Dtegel ju Hein angelegt. 
ViSraeilen merben fie fogar in gans »erraerf* 
lieber Vöeife aus fleinlicben ErfparungSrüd- 
fidjten in bie für bas Surnen böcbft um 
gefunben ^ellerräume neriegt. Slucb bejüg* 
Heb ber Einrichtung fpart man in ber Vegel 
am Unrechten Orte; entmeber ift bie Ve= 
fdjaffung ber Geräte eine gu fpärüche, ober 
man ftellt nur ganj primitioe (Berate auf, 
bie bem 3mede teineSmegS entfpredjen. VollS* 
fcbulen haben gegenraärtig nur Surnpläbe, 
unb audh biefe finb jumeift nur lümmerlidh 
eingerichtet. 2>er (Bauturnrat ber mäbrifdh* 
fdhlefifchen Surnnereine bat für 1879 mit 
£ilfe ber f. I. ©djulbebörben für öaS VoIlS* 
fcbulturnen eine ©tatifti! äufammengeftetlt, 
aus ber mir fotgenbeS beroorbeben: 3ut ©cbuH 
jabre 1878/79 beftanben in Viäbren 1937 
©chulen mit 3528 klaffen. Diefe ©dhulen 
mürben non 318.717 Ambern befuebt, 
non benen 285.650 turnpflichtig rcaren; 
biernon turnten 244.334, unb jrcar auf 
645 Surnpläben, raonon 268 gar nicht, 
282 nur unjureichenb unb erft 83 aus- 
reichenb eingerichtet maren. ferner maren 
non 106 norbanbenen Surnfälen 26 gar 
nicht, 29 unjureicbenb, unb nur 44 auS= 
reichenb eingerichtet; an 1022 ©dhulen 
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würben nur Freiübungen nnb an 205 würbe 
gar nicht geturnt. Son ben Sehrern waren 
540 gar nicht, 1426 zweifelhaft, nnb nur 
1434 waren für bie (Erteilung beS Surn* 
unterrichte befähigt, bie nach 38 oerfchie* 
benen Seitfäben ben Turnunterricht leiteten. 

Fn Schlefien beftanben 446 Sdhulen mit 
792 klaffen, Schullinber: 76.046, turn* 
pflichtig: 67.830; es turnten hierum 47.151, 
nnb zwar auf 155 Turnplähen, wooon gar 
nicht 67, unzureidhenb 70, nnb auSreichenb 
nur 18 eingerichtet waren. Turnfäle gab 
es 13, wooon 3 gar nicht, 4 unzureidhenb 
nnb 6 auSreichenb eingerichtet waren. 2ln 
186 (Schulen würben nur Freiübungen, an 
110 (Schulen würbe gar nicht geturnt. 2km 
ben Sehrern waren 103 gar nicht, 330 
zweifelhaft unb nur 358 befähigt, bie nadh 
32 oerfcfjiebenen Seitfäben turnten. 2llS 
unterftüfcungSbebürftig für bie Sefchaffung 
oon Turneinricbtungen würben aus Mähren 
1083, au§ Schlefien 264 auSgewiefen. (Es 
wäre fehr intereffant, einen fo genauen 
Nachweis für baS lehte Schuljahr ebenfalls 
liefern zu tonnen, aber fooiet ift ficher, bah 
fich bie Serhältniffe wegen ber berührten 
Übelftänbe um lein SebeutenbeS an ben 
SoItSfchuIen gebeffert haben. 

Seiber würbe 1883 burch bie Schul* 
nooelle baS Stäbchenturnen aus ber 
Seihe obligater Sehrgegenftänbe geftridhen. 
2ßie anbere ©egenftänbe für allgemeine Solls* 
bilbung, fo wirb auch baS turnen befon* 
berer Seauffidhtigung burdh Fachmänner 
(Turninfpettoren) bebürfen, fonft werben 
alle anberen Stafmahmen mehr ober weni* 
ger im Sanbe oerlaufen. Such werben oon 
Sehreroereinen unb amtlichen Konferenzen 
öfter ©egenftänbe zur Beratung für lör* 
perliche (Erziehung angefe^t werben müffen, 
als biefeS bisher ber Fall war. 

Secht erfreulich ift baS im Falüe 1890 
oom 1. I. Stinifterium für Kultus unb Un* 
terridht angeorbnete F u g e n b f p i e l für bie 
Stittelfdhulen. Soll jeboch baSfelbe fefte 
2Burzeln faffen, fo ift feine (Einführung 
in ben Solls* unb Sürgerfdhuten ein un* 
bebingteS (ErforberniS; benn bie Siebe zum 
Spiel läfjt fich ün zarteren KinbeSalter eher 

weden, als im reiferen Knabenalter; auch 
würbe hktburdh baS Spiel für bie Stittel* 
fdhulen eine gebeihliche Sorbereitung er* 
fahren unb eingehenbere pflege finben fönnen. 

T)aS Surno er ein Sw ef en hat in bei* 
ben Kronlänbern bem Schulturnen fehr gute 
Tienfte geleiftet. SSaren es hoch bie Turn* 
oereine, bie, beoor baS turnen gefefeltdh ein* 
geführt war, unter groben Opfern auf ihren 
Turnftätten ben Kinbern baS turnen er* 
möglichen unb bei ben Sehörben um bie 
gefehliche (Einführung beS Turnens in ben 
Schulen folange baten, bis fie fdhliefjlich 
ihren Sßunfdh erfüllt fahen. Such heute 
beförbern bie Turnoereine noch gern baS 
Sdhnlturnen, foweit fich ihuen (Belegen* 
heit bietet. T)aS SereinSturnwefen hat fich, 
foweit es unfere Serhältniffe ermöglichen, 
recht gebeihlich entwicfelt. Ter mährifdh*fdf)le= 
fifche Turngau würbe im Fahre 1871 ge* 
grünbet, zählte 1875 19 Sereine mit 2133 
Stitgliebern, wooon 765 turnten; am 31. 
Dezember 1892 zählte biefer ©au 47 Ser* 
eine mit 5012 Stitgliebern, wooon 2145 
turnten. 

2Xn biefem Suffdhwunge hat baS bis* 
herige einträchtige Fufammenwirlen ber Ser* 
eine unter ber Seitung beS ©auturnrateS 
unb ber Sezirlsturnwarte ben regften 2ln* 
teil. Sßir Teutfche finb zwifdhen flaoifdhen 
Söllerftämmen eingeftreut, unb es wirb uns 
fchwer, alt unfere StammeSgenoffen für baS 
TutmoereinSwefen zu gewinnen unb bem 
SereinSturnen bie gewünfehte SuSbehnung 
ZU oerfchaffen. Troh biefer erfchwerenben Um* 
ftänbe haben wir bennoth bebeutenbe F0l'ts 
fchritte gemacht. 

3um Teil mit gufähen oon Ferb. Saper=» 
Troppau unb 907ag Tegner=Srünn. 

R. Keller. 

S t e i e r nt a r 1. 

© r a z. (Ein geregeltes Schulturnen in 
Steiermarl würbe zuerft in ©raz burdh 
bas Fufammenwirlen oon mehreren (Erzie¬ 
hern mit 2lnton T ent fehl, bamals #örer 
ber Sechte, im Fahre 1845 gegrünbet 
(f. Sluguftin) unb im Stai 1846 burch 
(Eröffnung eines FreiturnplafceS im gräflichen 
TrautmannSborf’fdhen ©arten mit ber 2lb* 
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Haltung beS „Erften gpmnaftifdjen SurnfefteS 
in ©teiermart" gefeiert, 9tach ber Verufung 
Seutfdhls sur Einführung beS SurnenS in 
bie civica scuola di ginnastica in Srieft 
eröffnete im #erbfte besfetben Wahres 2luguft 
Sluguftin bie erfte, auch für ben SBinter 
für größere ©dhülerabteitungen auSreicßenbe 
„©pmnaftifche £ eh rauft alt" mit ben 
Zöglingen beS f. t. KonoifteS nnb mit 2Xbtei= 
lungen ber fteiermärfifdjen tanbfdjaftlidjen 
9iealfchule, mobei ber KomnftSbireftor 2t. 
Kaltenbrunner nnb ber Vräfeft 9t. peinlich, 
fomie ber 9tealfchutbirettor Sr. Stidhhorn 
biefem neuen UnterrichtSsmeige it;re ootte 
Slufmerffamfeit nnb fräftige Unterftühung 
niete $at)re hinburdh angebeihen lieben, ©roße 
SSerbienfte als eifrige Slffiftenten nnb Vor* 
turner perft in ber gpmnaftifchen Sehranftalt 
nnb fpäter als Setjrer unb Seiter beim 
„2tttgemeinen©raser Surnoereine," unb beim 
„Vfabemifcßen Surnoereine" haben fidE) audb 
erraorben 9tubera, $urift, geftorben 1851, 
2t. Vimpfling (f.b.), Valentin Kronig,ber* 
seit 1.1. pnansrat in 9t., Sr. 9tupp, bereit 
Sirettor ber t. t. £ehrerinnen*VitbungSanftatt 
inSBien, 2lboofat Sr. Karl ^otpefcßnigg 
nnb Sr. Julius ©ei bl, ferner bie 2trste 
© ch I ö m i <h e r, 3B a I f e r, £) o 13 e r, $ßoftrat 
SSiftor o. $egbenberg, Ingenieur Subraig 
©eibt unb niete anbere. ^jb)re S5efäJ)igung 
ats unxfid)tige unb geraanbte 9tiegenführer 
geigten fie and) bei ben nieten, fdjönen Surn* 
feften, metdje nor ©cfjtuß eines jeben ©dpt* 
jahreS nom $at)re 1846 bis 1869 im 
gräflid) SrautmannSborf’fchen ©arten, unb 
nadj Eröffnung ber fteiermärfifdjen Sanbes* 
tnrnanftalt non 1870 bis 1885 auf 
bem bortigen, bamats mit sahireichen ©erä* 
ten unb einem fet)r praftifdß auSgerüfteten 
Soppel=©teigerhaufe nerfehenen ftreiturnpla&e 
abgehatten mürben. Ser £anbes*2lusf<huß 
hat burch Errichtung eines ©piet = unb 
EiSlaufplatjeS ber fportfreunbtichen $u* 
genb ein neues üötittet sur Kräftigung unb 
Erheiterung geboten; unb in anertennenS** 
merter Stöeife hat ber Setter ber ©piete 
unb Orbner beim Eistaufe, $rans K r e u n 3, 
biefe beiben graeige ber förpertidjen unb 
geiftigen Erfrifcßitng mit bem Summte 

richte in harmonifdjen Einltang gebracht. 
$raus K r e u n 3 befugte ben Surntehrer* 
VilbungSfurS in ©ras, beftanb 1876 bie 
Snrntehramtsprüfung für Viittet* unb #ocf)= 
fluten, mürbe 1879 4anbfd)aftlid)er Surn* 
tehrer am 9teatgpmnafium in Seoben unb 
1883 3itm Surnlehrer an ber £anbeS=£)ber* 
realfdple unb sum Vorftanbe ber SanbeS* 
turnanftatt in ©ras ernannt. Er ift auch 
Vtitglieb ber f. i. Surnlehrer^rüfungsfom* 
miffion in ©ras. Vefonbere Verbienfte um 
bie ^örberung beS ©d)utturnenS in ©ras 
ermirbt fid) Kart ©djraarser; berfetbe hat 
bie SanbeS=Oberreatfd)ute, bie Sehrer=35it= 
bungSanftatt unb ben SnrntehrertnrS in 
©ra3 befudjt, 1879 bie SurnlehramtS* 
Prüfung mit StuSseidjnung beftanben, mar 
Surnaffiftent an ber £anbeS*Dberreatf<hule 
in ©ras, fpäter Surntehrer am Sanbes* 
Obergpmnafiunt in Seoben, unb ift feit 
1891 als t. t. Surntehrer an ber ©taatS* 
realfcßule in ©ras angefteltt, erteitt außer* 
bem Surnunterridjt am II. ©taatsgpmnafium 
unb an ber f. f. 8ehrer*VilbungSanftaIt unb 
ift sugteid) Surntehrer beim „Seutfcßen 
Surnoereine beiber .^ochfdplen." 

Ser Surnbefuch mar bisher an ben 
© p m n a f i e n ^reigegenftanb; bie Ergebniffe 
finb im sehnjährigen Surchfdpitte in ©teier= 
marf nach nebenftehenber Sabette fotgenbe: 

Ser einflußreichen Vermittlung beS 
turnfreunblicßen £anbeS*©chulinfpeftorS Sr. 
Johann $ i n b I e r ift es gelungen, ben 
Surnunterricßt am I. unb II. t. t. ©taatS* 
gpmnafium in ©ras bereits obligat orifd; 
SU geftatten, unb an Kurt Kohl meldjer 
feine turnerifd)e 2luSbilbwtg in SreSbett 
unb feine Surnlehrbefähigung in ©ras fi<h 
ermorben hat, eine uorsügtiche Sumtehrfraft 
SU gerainnen. VefonberS günftig geftattet fich 
bie Entmidtung beS ©chutturnenS an ben 
V01fs* unb Vürgerfchuten in ©ras, in 
benen nach einem Berichte ber „©raser SageS» 
pofty< ber Surnunterridht an alten Knaben* 
jchuten als ^3ftidhtgegenftanb, an benSJtäbdhen* 
fchuten ats ^reigegenftanb mit fo gutem Er* 
folge erteilt mirb, baß 77 $rosent ber bie 
öffentlichen ©cßulen befudhenben 9Jtäbdhen 
fidE) an bemfelben beteiligen. Vereits im 
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9tame beS © p m n a f i u m S ©dhulfahr 
Öffentliche 

(Schüler 
Sunt* 
©cf)üter 

I. StaatSgpmnafium in ©ra$ .... 
1881 
1891 

600 
514 

193 
157 

II. (StaatSgpmnafium in ©raj .... 1881 
1891 

302 
447 

136 
97 

©taatSgpmnafium in Marburg .... 1881 
1891 

322 
299 

101 
71 

©taatSgpmnafium in ©ilti. 
1881 
189T 

244 
310 

120 
114 

SanbeSuntergpmnafium in pettau . 1881 
1891 

96 
93 

90 
49 

SanbeSrealgpmnafium in Seoben . . 1881 100 100 

SanbeSobergpmnafium in Seoben . . . 1891 213 110 

Satire 1889 mürbe auch ber „I. ©ra^er 
Frauenturnoerein" gegrünbet, beffen SeU 
ftmtgen in turnerifcher unb muftfaüfd)=bella= 
matorifcher #infid&t allfettige 2tnerfennung 
finben unb jur ^örberung beS Ptäbchen* 
turnenS roefentlid) beitragen. Sen Surn* 
unterricht erteilter!. Söilhelmine 2luguftin, 
tüeld^e mit ihrer ©chraefter Marianne, beibe 
Sochter beS alten SuntlehrerS 2luguftin, ben 
Surnlehrer=23ilbungsfurs in ©raj befudjte, 
im Fahre 1889 bie SurnlehramtSprüfung 
mit febr gutem (Srfolge in Söien abgelegt 
hat unb audf) an ber t. i. Seherinnen- 
PilbungSanftalt, foraie am ftäbtifdhen Ptäbchen* 
Spceum als Surnlehrerin angeftellt ift. 

Ser ermähnte f. f. Surnle^rer* 
IBilbungSfurS, beffen ©influb auf bie 
©ntroidlung beS Surnmefens an ben -Drittel* 
unb £>odhfchuIen, unb ba an bemfetben audf) 
bie göglinge beS 3. unb 4. FahgatiQeS 
ber Tb)iefigeit I. t. Sehrer=PilbungSanftaIt fich 
beteiligen tonnen, audh für bie 23oItS* unb 
Pürgerfchulen non grober Sragmeite ift, 
mürbe infolge mieberfjolter Petitionen unb 
Senffchriften ber ©rajer Surnoereine unb 
be§ füböfterreichifchen SurngaueS im $at)re 
1873 als britter in Öfterreich gegrünbet; 
bie Seitung unb praftifcfje 2luSbiIbung ber 
^anbibaten mürbe bem UnioerfitätSturnlehrer 
2t. 2tngnftin übertragen, bie Sorträge 
über @efd)ict)te unb Sitteratur beS SurnenS 
merben non bem UnioerfitätSsProfeffor 
Sr. ^ranj Grones 9t. o. SDtardfjtanb, jene 
über 2tnatomie, Phpfiologie unb Siätetif feit I 

bem Sobe beS UnioerfitätS=ProfefforS Sr. 
Julius non planer non bem UnioerfitätS* 
Sonnten Sr. Dslar ©berStaller gehalten. 
PräfeS ber t. f. SurnIehrer = PrüfungSs 
tommiffion ift Profeffor Sr. non $ro* 
ne S, ©yaminatoren finb Sr. ©berStaller, 
Breuns unb 2t’uguftin. 

aiiarburg. Ser erfte geregelte Surn= 
unterricht mürbe im Fatüe 1862 non Dtubolf 
2Jt a r f I, bamals Softoranb ber Stedfjte, für 
Schüler beS ©pmnafiums, fomie ber ^nabem 
unb 9Jtäbd)enfdf)ute in ber non ihm errichteten 
Surnanftatt eröffnet, melcfje non bem bamals 
gegrünbeten Surnoereine, als beffen Sehrer 
9Jiartt noch hüte tfyätig ift, übernommen 
mürbe; an ber t. t. Sehrer=23iIbungSanftaIt 
unb ber StaatSoberrealfdhuIe mirft SDtarft 
gleichfalls als Surnlehrer unb mürbe 1876 
als befinitioer t. f. Surnlehrer mit bem 
Dtange unb ben Pejügen eines Übungsleiters 
für bie bortigen 9JtitteIfdf)nIen angeftellt. 

©üli. Sen Surnunterricht am 1.1. ©pm* 
nafium, an ber £>aupt= nnb Unterrealfdhule 
unb ber Präparanbie eröffnete im Fähe 1863 
2tuguft S i f df), bereit als Fachlehrer an 
ber Sanbesbürgerfchule unb am ©taatSgpm* 
nafium in ©illi als Surnlehrer angeftellt. 
Sifdh erhielt im Fahre 1873 bei ber f. f. 
SurnlehrepprüfungStommiffion in SBien bie 
Surnlehrbefähigung für Ptittelfdhulen, fomie 
für Seher; unb SehrerinnemPilbungSanftalten 
mit 2tuSäeichnung. 2tudh ihm fehlt es 
nicht an 2tnerfennung feines SföirtenS an 
ben bortigen ftaatlicfjen unb ftäbtifchen 
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Schulen, fomie bet bem feit 1862 bort be* 
ftehenben Turnoereine; eine gut eingerichtete 
ftäbtifche Turnhalle ift ben Schulen unb bem 
Turnoereine inx Senuhung jugeroiefen. 

^3ettau. Tort mürbe ein geregelter Turm 
unterricht non bem 1863 gegrünbeten Turm 
nereine eingeführt; befonbere Serbienfte haben 
fidh Tr. Seo $ i laf e r r o, 5ßrofeffor £ u b a b, 
^rift, Sabnau u. a. um bie ftörber* 
ung beSfelben erraorben. TaS Schulturnen 
an ben bortigen $nabemSollSf<hulen meift 
befriebigenbe ©rfolge auf, feitbem ein fehr 
gut eingerichteter Turnfaal nebft einem 
©ommerturnplahe norhanben ift. Sadner, 
Turnlehrer am (Bpmnafium in Settau, hat 
feine turnerifdtje Sorbilbung an ber 1. I. 
Sehrer*SilbnngSanftalt in Marburg erhalten. 

Seo ben. £. Stäb er, melcher fpä* 
ter in ber Suloraina feine erfolgreiche 
Thätigfeit im Turm unb $euerraehrmefen 
ausübte unb als $euerroehrhauptmann in 

©ucsama oerunglücfte, hat ben Turnunter* 
rieht mit ber ©rünbung beS SeobnerTurm 
oereines unter Stitmirlung non Steller unb 
Stöfjl 1864 juerft bort eingeführt unb am 
lanbfchaftüchen Ütealgpmnafinm in ber gut 
eingerichteten Turnrämnlicbfeit bis 1879 ge* 
leitet. $hnt folgte 1879Turnlehrer ^reunj, 
ber für bie eifrige pflege ber ^ugenbfpiele 
befonberS thätig mar, bann 1883 karl 
Schmaler unb 1887 Snton Stenacher, 
ber, foraie feine beiben Vorgänger, bie Turm 
lehrbefähigungSprüfung in (Bra^ beftanb. 

SefonberS günftig geftaltete fich bie fort* 
raährenbe ©ntraicflung beS Turnunterrichtes 
an ben öffentlichen Solls* unb 
S ürgerf dfulen ©teiermarts, melche 
mir aus ben in ben fahren non 1880 bis 
1890 äufammengeftellten TurnauSmeifen er* 
fehen, bie mir bem um bie ^örberung beS 
Schulturnens hochoerbienten einmaligen San* 
beS*©chulinfpeftor $ofrat $. £>. Sozel 
ju nerbanlen haben. 

Schulturnen an ben Solls* unb Sürgerfchulen in ©teiermarl. 

Schuljahr 3ahl ber öffentl. 
Solfsfchulen 

3af)l ber Schulen, 
an benen b. Turn* 

unterricht über* 
haupt erteilt mirb 

3aht ber $ret* 
turnplä^e 

3al)t ber Schulen 
mit Turngeräten 

1880/1 745 633 442 237 
1881/2 755 637 476 255 
1882/3 761 642 491 268 
1883/4 765 645 497 290 
1884/5 769 644 496 301 
1885/6 774 669 505 329 
1886/7 785 724 528 329 
1887/8 790 706 550 329 
1888/9 792 725 572 349 
1889/90 797 743 594 375 
1890/1 801 743 595 392 

Ter Turnunterridht an ben Solls* 
fchulen aufbemSanbe befiehlnorherr* 

mir in ©teiermarl mit ber ©ntmidlung beS 
©chulturnenS jufrieben fein. 

fchenb in ben einfachen OrbnungS* unb $rei* 
Übungen, unb nur in ©täbten unb Stärlten 
unb an mehreren Söerfsfchulen ift eine 2luS* 
rüftung ber Turnräume mit Turngeräten in 
finben. 2ln Orten, in beneu fich Turm 
nereine unb $euerroehren befinben, ift 
auch kaS ®erätturnen ber ©thullnaben mehr 
angeregt unb non ben ©dhulgemeinben ge* 
mürbigt, als anberorts. ganzen lönnen 

Kärnten. 

Älagenfurt. $m $ahre 1853 tarn 
Turnlehrer Slarl Steinharbt nach $la* 
genfurt, unb im £erbfte beSfelben Jahres 
unb im folgenben Frühjahre begann er unter 
Seihilfe beS SuchhänblerS (Sbuarb Siegel 
in feiner Srioatturnanftalt Unterricht im 
Turnen in erteilen, melcher ungefähr non 
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50 ©lpmnafiat= unb Dtealfdhülern befurfjt 
mürbe. £>ilfe Siegels unb ber hohen 
©tänbe Kärntens, melche bie alte ©djxe^ftätte 
zur 33enu&ung für feine 5)3rtoatturnanftalt 
einräumten, gemann ber Unterricht in furzer 
ßeit allgemeine Slnerfennung, fobafi nicht 
nur Knaben unb Jünglinge, fonbern auch 
reifere Männer, mie 5. 33. ©raf ©oeS, 
33aron Tiefmann, £>anbelsfammer*©efretär 
©ananal, Kaufmann ©hon n. f. m. an beim 
fel6en teünahmen. ÜUteinharbt, geb. 1825 
in 35erlin, befudhte bort bas Stealgpmnafium, 
mar ©dhüler ©ifelenS unb unter beffen 
Seitung befolbeter SSorturner, folglich im 
Turnfadje bereits erprobt, als er 1867 bis 
1871 an ber f. f. SehrerbilbungSanftalt, unb 
bis äum $ahre 1881 am ©pmnafium in 
Klagenfurt ben Unterricht leitete. SluS ber 
in feiner 5)3rh)atturnanftalt turnenben CRiege 
©rmachfener ging fpäter ber Klagenfurter 
Turnoerein hernor, beffen Turnmart unb 
fpätereS ©hrenmitglieb 2Reinharbt mar. 9Jtein= 
Ijarbt machte im $ahre 1856 ©tubien über 
#eilgpmnaftif in Tr. Reumanns orthopäbi* 
fdher Slnftalt in 33erlin. 1861 befudhte er baS 
Zraeite Teutfche Turnfeft in Berlin, mozu ihm 
bie färntifche £>anbelsfammer eine 9^eifeunter= 
ftühnng non 100 fl. gemährte, um ©rfahrun- 
gen über bie (Einrichtung beS 3u0enbturnenS 
in Teutfdhlanb ju machen. TaS brüte Teut* 
fdhe Turnfeft in Seipzig 1863 befudhte 
SJteinharbt mit fedfj§ anberen Sltitgliebern 
beS Klagenfurter TurnoereinS. SJteinharbt 
lebt in Klagenfurt unb erfreut [ich bafelbft 

ber ungeteilten Siebe unb ber Sichtung feiner 
zahlreichen $reunbe. $hm folgte an ber 
SehrerbilbungSanftalt nom ^ahre 1872 bis 
1876 5)3urtfcheller, geprüft in ©raz, 
unb nom $af)re 1877 ^jofef Safornp, 
geb. 1851, geprüft in ©raz 1876, meldher 
als Turnlehrer an ber SehrerbilbungSanftalt 
unb an ber Oberrealfchule befinitin ange* 
ftellt mürbe. 

23ill ad). Ter Turnunterricht mürbe 
nom bortigen Turnoerein 1864 am ©pm* 
nafium unb an ben beiben SSolfSfchulen 
eröffnet unb juerft nom Turnlehrer 
©ommeregger, bann nom $ahre 1865 
bis 1875 non ©rmler, nom $ahre 1875 
bis 1877 non Safornp geleitet, ©eit 
bem $al)re 1877 mirft als Turnlehrer am 
bortigen ©pmnafium ©enerin ©hambrez, 
!. f. Sltilitärlehrer, geprüft 1867 am SBiener* 
5fteuftäbter*3nftitute unb 1878 in ©raz. 

©t. 5)3 a nt. #ier mirb nur im ©om* 
mer geturnt unb zwar im £ofe ober 
auf bem ©lange; ben Unterricht erteilt am 
bortigen ©pmnafium SSolfSfdhullehrer gerbi* 
nanb Tan gl. 

Ter Turnbefuch ift an ber f. f. Sehrer* 
bilbungSanftalt unb an ber ©taatSober* 
realfdhule obligat; am f. f. ©pmnafium 
ftellte fidh ber Turnbefuch nach ben Silit* 
teilungen beS Turnlehrers Satomp im 
Zehnjährigen Turdhfdhnitt, mie folgt, nnb ift 
erft feit 33eginn beS Schuljahres 1893/4 
für obligatorifdh erflärt. 

St a m e beS ©pntnafiumS 

Klagenfurt. 

Mach. 

©t. 5pau(. 

Ter Turnbefuch on ben 33oIfS* unb 
33ürgerfcf)uten ift zwar obligat, aber nur 
an ben ftäbtifdhen ©djulen finb entfpredhenbe 
Turnräume unb ©pietpläfce zu finben; einen 

Sah* 
3aljl ber 

öffentlichen 
©chüler 

gabt ber 
turnenben 

©cf)üfer 

1881 287 115 
1891 414 158 

1881 159 50 
1891 190 93 

1881 90 36 
1891 152 124 

flehten gortfdhritt in biefer £>infid)t raeift 
folgenbe ftatiftifdhe Tabelle im zehnjährigen 
Turdhfchnitte: 
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Schuljahr 
Öffentliche 

Schuten 

Schuten, an 
benen geturnt 

mirb 

Surnräume für 
bie SBintermonate 

| Schuten mit 
Surn* unb Spiet= 

planen 

1881 348 318 8 2 

1891 352 324 9 3 

^rain. 

Saibacb- Sie (Erteilung eines ge* 
regelten SurnunterricbteS an ber bortigen 
f. t. £ebrer*33itbungSanftaIt mürbe im Sabre 
1868 bem Saibacber Surnoereine über* 
tragen. Sen Unterricht leiteten ^arl non 
9t b ein, auSgebilbet in Sacbfen, ferner 
1869 Surnraart St. Saibtin, bann uom i 
^abre 1870 —1873 33. S cb ä f er, geprüft 
ter Surntebrer, ber einem Stufe nach SreS* | 
ben folgte, unb nom S^e 1875 SuliuS 
Scbmibt, ber feine SurntebramtSprüfung I 

in 33erlin ablegte nnb feit 1875 als t. f. 
Surntebrer an ber t. t. £ebrer*33itbungS= 
anftalt nnb am ftaatlicben Obergpmnafium 
angeftellt ift. (Seit bem Soh*e 1891/92 
mirft auch Srans 33 r n n e t, geprüft in ©ras, 
mo er feine Stubien in ber pbitofopbifcben 
Sfafultät abfolmerte, als i. i. Surntebrer 
an ber t. t. Oberrealfcbule unb am Staats* 
untergpmnafinm in Saibad). Ser 33efu<b 
beS SurnunterricbteS an ben Mittel* 
f cb n l e n in Strain ftetlt ficb nach ben nom 
hoben bortigen f. f. SanbeSfcbulrate mit* 
geteilten, ftatiftifdjen Säten, mie folgt: 

St a m e ber -Dt i 11 e t [ d£) u t e 

StaatSobergpmnafium in Saibach . . 

StaatSuntergpmnafium in Saibatfj. . 

StaatSobergpmnafium in 3tubolfSmerth 

StaatSuntergpmnafium in ©ottfdtjee 

StaatSunterrealfchute in Saibach 

(Unterricht obligat) . . . . 

Schuljahr SdEjütergabt Xurnenbe 

1881/2 
1891/2 

655 
562 

138 
133 

1890/1 344 67 

1881/2 
1891/2 

175 
204 

153 
132 

1881/2 
1891/2 

81 
91 

72 
74 

1881/2 202 biS^enf. 
22 

1891/2 354 bifpenf. 
17 

©nt eingerichtete Surnränmlidbfeiten mit 
Sommerturn* unb Spietptäben befteben aufier 
ben ftäbtifdben in Saibacb an ben t. t. Sßerfs* 
fcbulenin Sagor, Sbria nnb ©nrtfeIb. 

Ser Surnunterricbt an ben 33otfS= 
faulen in $ r a i n ftellt ficb nctdj) ben 
Mitteilungen ber t. t. SBesirfSfcbuträte, mie 
folgt: 

1891. 

Stame beS SctjulbejirteS 
Saht ber 

öffentlichen 
33otfSfchuten 

Saht ber 
Schuten, an 

benen geturnt 
mirb 

3«W bet 
£urnlofale für 

ben SBinter 

Saht ber 
Sreiturnptätse 

2tbetSberg . 36 36 _ _ 
©ottfdjee. 31 28 — — 
©urtfelb. 24 24 l — 

Saibach, Umgebung . . 27 14 — — 

^rainburg. 34 23 1 2 
Sittai. 20 18 2 3 
Soitfctj. 23 18 1 6 
3iabmannSborf .... 25 21 — — 
SiubotfSmerth. 30 30 • — — 
Stein. . 28 22 —, 4 
£fcf)ernembt. 20 20 — — 
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^üftenlanb. 
trieft. ben SJiitteilungen bes 

ftäbtifchen TurnbireftorS S. be dl er) ex 
mürbe fctjon im $ahre 1847 auf 2lure=* 
gung bes bamaligen Statthalters, Grafen 
Stabion, eine ftäbtifcfje Turnhalle gebaut 
unb 2lnton T e u t f ch I als Maestro di gin- 

nastica oon Ekaj nach trieft berufen, mo 
er mehrere $af)re bis ju feiner SXbreife nach 
Englanb erfolgreich für bie Einführung bes 
Turnens mirfte. 1872 mürbe biefe Turn* 
halle in bie Turnfchule, civica scuola di 
ginnastica, umgeraanbelt unb allen Mittel* 
fchulen, fomohl ftäbtifchen als ftaatlidhen jur 
S5enuhung äugeroiefen. 8. be 9t eg er, ber 
feine Turnlehrbefähigung fidh in Sßien er* 
marb, mürbe ^um Tireftor ernannt. Es 
mürbe ihm ein Hilfslehrer beigeftellt. SDiefe 
Stelle befleibet jefct E o b o l, geprüft in 
(Bros; aujjer biefen mirfen noch als Turn* 
tehrer in Trieft, E>. Traghicchto, geprüft 
in (Bras, unb 9Jt. 21. 9t n ft in, geprüft in 
2Bien. Tie UnterrichtSfprache ift bie ita* 
tienifche, ber fich auch bie beutfdjen 9Jtittel* 
faulen fügen. S5on 14 ftäbtifchen Solls* 
fchulen hoben 13 mohl eingerichtete Turn* 
fäle; bie für bie 23ürgerfcf)ulflaffen beftellten 
S3oltSfd)ullehrer erhalten 9temunerationen oon 
50 fl. für bie Söochenftunbe. 

(Bors. Ein geregelter Turnunterricht 
mürbe hier 1870 am f. f. Dberggm* 
nafium, an ber Oberrealfchule unb an ber 

Sehrer*23ilbungsanftalt oon 21. Sturfdhen 
eingeführt, ^urfdjen hot feine Turnlehr* 
befäfjigung für üftittelfcfjulen 1873 in Sßien, 
unb für 8ehrerinnen*23ilbungSanftalten 1883 
in (Bras fich erroorben, unb ift befinitio an* 
geftellt. — graei f. f. Knaben* unb SJtäbdhen* 
fchulen, unb sraei ftäbtifche ^nabenoolfs* 
fchulen hoben Turnhollen mit Turngeräten. 

93ola. Ten Turnunterricht an ber 
f. f. 9ttarine=Unterrealf<hule eröffnete im 
3ahre 1877 ®arl gSetrufch, 9tebenlehrer, 
geprüft in 2ßien, unb mirfte bis jum $ahre 
1891. Sein 9ia<hfolger fomohl an ber 
9Jtarine*UnterreaIfdhule, als an ber 9)tarine* 
23oIfS= unb SSürgerfchule für SfJtäbdjen unb 
an ber 9J?arine*23oIfSfchule für Stnaben ift 
$eobor EH a f e r, geprüft in Sßien unb be* 
finitio angeftellt als f. f. Turnlehrer. —- 2lnt 
Unterggmnafium unterrichtet $. $ r e t * 
b e r g e r. 

Eapo b’^ftria. $m $ahre 1881 
mirb als Turnlehrer genannt $. ®oma* 
ref unb 1891 E. Eiborra; beibe, geprüft 
in ©raj, erfterer 1879, lefcterer 1885, unter* 
richten mit gutem Erfolg. — 2ln ben f. f. 
ÜUiarine^Schulen mirb oon ber91tarine* 
Seftion ben berechtigten SBünfchen jur 
^örberung beS Turnens in anerfennenSmerter 
Sßeife Rechnung getragen. 

Ter Turnbefuch an ben (B p m n a f i e n 
ftellt fich zehnjährigen Turchfchnitte mie 
folgt: 

9t a m e beS @ tjmnaf iu mä Schuljahr 
8ahl ber 

öffentlichen 
Schüler 

3af)l ber 
Turnenben 

Trieft, Dbergpmnafium. 

Eörj, Dbergpmnafium. 

Eapo b’ ^ftria, Dbergpmnafium .... 

$ola, Untergpmnafium. 

1881 
1891 

1881 
1891 

1881 
1891 

1891 

310 
419 

336 
389 

153 
238 

114 

95 
90 

123 
92 

53 
68 

95 

Ter Staub bes Schulturnens im zehnjährigen Turchfchnitte ift folgenber: 

Schuljahr 3ahl ber öffentl. mit Turnunter¬ mit Turnlofale mit Spiel* unb 
SSolfSfchulen richt unb Turngeräten greiturnplah 

1881 390 127 8 3 

1891 437 271 8 3 

A. Augustin. 
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BereinSturnen. 
©üböfterreidjifdjer Surngau 

fjeifjt bie Bereinigung ber Seutfdjen Sunt* 
uereine ber Sänber: ©teiermarf, Kärnten, 
$rain unb JÜüftenlanb (©örj unb Qftrien). 
SiefeS roeite (Gebiet uon 50'683 km2 wirb 
in ber Bidjtung beS Srauflufjes in einen 
rein beutfdjen nnb einen gemifcf)tfpradE)i= 
gen Seil gerieben; bodj and) füblidj bie= 
fer (Srenje finb bie Beraohner ber ©täbte 
unb Blärfte ber Btefjrheit nach beutfdj unb 
erft fiiblidt) ber ©aoe bilben bie 2) e it t f dj e n 
©pradjinfeln im menbifdjen bjm. romanifchen 
Bolle. Sie beutfdje Surnerei fable in biefem 
(Sebiete erft unter Auguft Auguft in 1845 
(f. I. ©. 58) in ©raj, unb unter $arl 
Bteinfjnrb in SÜagenfurt im $aljre 1853 
feften *}ufj; fie burfte jebodj nur unter 
einem fremben tarnen (©pmnaftif) fortbefteben, 
bis mit ber 1861 gegebenen SSerfaffung ihr 
geftattet mar, in beutfdjen BoIfSfreifen baS 
^ahn’fdje SÜeib offen su tragen. 2ftit ber 
(Srünbmtg oon Surnuereinen in ben gröberen 
©täbten uon 1862 ab mürbe bie Surnfadje 
uerallgemeinert; biefe Vereine traten unter 
fidj in $ühlnng, unb bamit mar ber (Se* 
banfe einer Bereinigung berfelben in einen 
(San auch fdjon in bie #alme gefcfjoffen, 
inSbefonbere als „oom Beidje" herein bie 
$unbe uon ber Drganifation ber Seutfdjen 
Surnerfdjaft gelangte, immerhin bauerte 
baS lofe (Sefiige noch bis jum ^ahre 1868, 
in meinem $ahre am 10. ÜUtai bie erfte 
Beratung behufs Bilbung beS (SauoerbanbeS 
ftattfanb. Ser Berbanb mürbe aber erft ge* 
nehmigt, als aus ben ©afcungen ber Aus* 
brud „beutfdien'' meggelaffen mürbe, meldjer 
Abfah befagte, bafj nur „beutfdje" Bereine 
bem Berbanbe angehören fönnten. 

Bis äum $aljre 1880 mürbe auf bem 
jährlich ftattfinbenben, orbentlidjen (Sauturm 
tag ein Berein als B o r o r t gemählt; oon 
ba ab mürben jährlich 5 (Saugenoffen in 
ben (Sauturnrat berufen, meldje bie (Sefchäfte 
führten. Ser (Sau mürbe in ben XV. Surm 
freiS „SeutfdpÖfterreicb" ber beutfdjen 
Surnerfdjaft eingegliebert unb entfenbete 
aus feiner Btitte bis gum $ahre 1885 
ben Babeanftalt=Befiher £jeinridj 2Ö a ft i a n 

(Borftanb beS Allgemeinen SurnoereineS 
(Sraj), unb uon ba ab ben ftäbtifdjen baffem 
uorftanb ©rieh Bouoier, Oberturnroart 
beS BereineS „(Sra^er Surnerfdjaft", in ben 
^reisturnrat beS XV. SurnfreifeS unb in 
ben AuSfcfjufj ber beutfdjen Surnerfdjaft. 
Über bie ganje 3^it beS BeftanbeS gab ber 
füb=öfterreidfjifrfje Surngau gebrudte Berichte, 
feit bem ^aljre 1886 jährlich in 6—8 

folgen erfdjeinenbe (Saumitteilungen heraus. 
$tn 3fahre 1872 erfdjien aufjerbem uon 
feiten beS (Saues eine „Anleitung" jur 
(Srünbung oon Surnoereinen; im ^aljre 1873 
erfdjienen bie „Befdjlüffe ber BertrauenS* 
männer" beS (Saues, im $aljre 1887 bas 
(Sauhanbbudj unb im $ahre 1888 bas 
Bahlenraerf: ©tanb beS ©djuIturnenS in 
©teiermarf unb Kärnten, jufammengefteltt 
uon $ranä ©tödl. InSbefonbere unter 
bem afabentifdjen Surnoereine in (Sraj als 
Borort beS (SaueS in ben fahren 1871/75, 
fomte unter bem (Sauturnrate ber $afjre 
1887—1890 mürben mannigfadje unb 
energifdje Berfudje gemadjt, bie Baljl ber 
Surnuereine ju oermehren. Sie Berfudje ber 
erften Beriobe blieben nahezu erfolglos; benn 
non 11 gauangehörigen Bereinen im $ahre 
1869 fchmanfte bie $ahl berfelben bis 
1882 smifdjen 11 bis 15 Bereinen; uom 
$ahre 1883 an ftieg bie 3ahl ftetig unb 
jmar bis jurn $ahre 1888 auf 36, non 
meldjer Beit an fie abermals fidj nur auf 
gleicher fjölje erhält, $m allgemeinen ift 
baS geringe SCBadjStum ber Surnoereine 
auf mancherlei Umft-änbe, bie nicht fo 
fehr in Seutfdj;Öfterreidj, als inSbefonbere 
in ben Alpenlänbern uon ©influjj finb, 3m 
rüdjuführen. ©inerfeits ift bie BeoöI= 
ferung gefunb unb fräftig, bie Sehens* 
mittel finb gut unb reidjliöh uorhanben, bie 
(Sebirgsluft erhält frifch unb munter, bie 
Berge felbft loden bie Beraoljner fo oft als 
möglich auf bie £öhen, baS BebürfniS nad) 
fdjulgerecfjter Bemegung hat fid) nod) nidjt 
fo fühlbar gemadjt, als im ^ladjlanbe ober 
in Bnbuftrieorten. Ie9en ^iß ®e; 
hörben bem ©chulturnmefen eine fo geringe 
Bebeutung bei unb förbern basfelbe fo um 
genügenb, bafj bie menigen aufgeroenbeten 
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Mittel auch feinen befcheibenen (Erfolg füllen 
Kaffen. Sie Lehrerfdjaft Konnte in ben Semi* 
naren fidf) bei einer nie! zu geringen Sunt* 
lehr^Stunbenanzahl nur geringe turnerifctje 
^enntniffe aneignen, fie bringt auch bem 
SereinS*Surnwefen, weil fie zu wenig (Er* 
folge fieht, fein ^ntereffe entgegen — fef)r 
feltene f^älle ausgenommen. Silles bieS mirft 
auf bas Slnwachfen ber Surnnereine zu* 
rüd. Sie meiften berfelben benutzen Schul* 
turnhallen, bie nielfach freilich nur gröbere 
Zimmer finb, führen ftramme Orbnung, 
fchliefjett fid) an bie beutfcfye Surnerfdjaft 
an, nerfehren ob ber meift weiten (Entfern 
nungen ^mar feiten untereinanber, galten 
jebod) ftrenge an $af)US Lehren: Seutfdje 
Slrt nnb Sitte! E. Bouvier, 

jßafaftra (TcaXafotpa) bebeutet eigent= 
lid) 9tingplah ober Ofingfäntle (non 
TraXoueiv ringen), bezeichnet aber gewöhn* 
lidh im weiteren Sinne eine ©tätte für 
Leibesübungen überhaupt, alfo fo niel als 
Surnplah ober Surnfdjule, nnb jwar ent* 
weber — nnb fo norjugSweife in Slthen 
— eine Surnfdmle für Knaben, ober 
baSfelbe wie Gpmnafion (f. b. Slrt. Gpm* 
naftif ber Sllt* Hellenen S. 418 f.), fo 
befonberS bei ben Iateinifd)en Sdjrififtellern, 
bie feinen Unterfdjieb gwifdien palaestra 
nnb gymnasium zu machen pflegen; zu* 
weilen auch einen befonberen, für bie Slth* 
Keten beftimmten Seil beS Gpmnafion. ^m 
bilblidjen ©inne wirb bas Söort $aläftra 
non fdmlmäfng getriebenen, anftrengenben 
Übungen anberer Slrt, z* S. Übungen in 
ben 9ü)etorenfd)uIen gebraucht, fo bei (Eicero 
de orat. I. c. 18. —Sie bomerifdje Sichtung 
Kennt ben SluSbrud TraXouarpa noch nicht, 
wenn es aud) jener «Seit geroifj an 
ÜbungSpläben für Leibesübungen fehlte. 
Sie freier ber Penelope im #aufe beS 
DbpffeuS treiben ihre ©piele ev tüxtcü 8a- 
TreScp, b. h- auf bem geebneten, feftgeftampften 
«oben im Me (Dbpff. IV. 627. XVII, 
169). Sie Shöafen zeigten ihre fünfte nnb 
fyertigfeiten bem ObpffeuS eiv ’a'yop-fl, b. h- 
auf bem Marfte (Obpff. VIII, 109.) 3n 
ben älteren feiten fcheinen fid) bie Griechen 

mit fehr einfachen Slnlagen für bie LeibeS= 
Übungen begnügt zu hoben, wobei es 
ihnen nornehmlid) auf ben nötigen 9taum 
Zum Lauf, auf fdjattige Säume, befonberS 
Platanen, unb ein fliefjenbeS Söaffer in ber 
•ftähe zum Peinigen unb Saben anfam. 
3unädhft waren es wohl nur offene Slähe 
ohne Saulichfeiten; bann famen bebedte 
fallen unb ©äulengänge hinzu. Sie fpätere 
3eit fteigerte, namentlich nach bem Stuf* 
blühen ber Soläftrif, bie Stnfprücbe unb 
errichtete für gpmnaftifdhe gwede grobartige 
Sauwerfe mit plaftifchem Schmud unb herr*= 
liehen Gartenanlagen, ^upivaaia. Solcher 
Gpmnafien, bie für bie (Erwachfenen beftimmt 
waren, gab es in Silben in ber geit feiner 
Slüte brei: Slfabemie, Lpfeion, ^pnofar^ 
geS, in fpäterer $eit fünf (f. b. Slrt. 
Gpmnaftif ber 3llt*|jettenen, ©. 419 f.), 
unb feine gröbere griedjifdje Stabt erman* 
gelte eines GpmnafiumS; reiche ©täbte hotten 
ihrer mehrere. 

Sie für ben $ n a b e n u n t e r r i cb t 
beftimmten Surnanftalten waren non ge* 
ringerem Umfange unb zahlreicher, in Slthen 
urfprünglicb ber ßahl ber ©tabtbejirfe ent* 
fpredjenb, zum Seil and) ^rioatanftalten. 
Sie Eßaläftren wie bie Gpmnafien ftanben 
unter bem Schuhe gewiffer Gottheiten, bereu 
Silber in ihnen aufgefteltt waren. Sor an* 
bern Göttern gehörte ber burd) jugenbliche 
Gewanbtfjeit unb Orrifdbe ausgezeichnete £jer* 
m e S zu ben ©ebubgottheiten ber Surnfchulen, 
ihm waren bie meiften Saläftren geweiht, unb 
fein Silb bezeichnet (Eicero (ad Attic. I, 4) 
als commune ornnium gymnasiorum or- 

namentum. ferner erfdjeinen neben ihm 
auf ben ÜbungSpIäfcen $ e r a f I e S, ber felbft 
baS $beal ber männlichen ^raft unb ©tärfe 
ift; in ben attifdjen Saläftren befonberS 
S h e f e u S, anberwärtS bie SioSfuren ^ a ft 0 r 
unb ^olpbeufeS. Slud) Sipo 110 xou- 
poxpoepos fd&üfct bie Soläftren unb bient 
als jugenblicher Gott non rüftiger ^raft ber 
männlichen ^ttgenb zum Sorbilb. 

Ser Unterricht in ber Eßoläftra begann in 
ber Morgenfrühe, hoch würben nach ©olonS 
Serorbmtng bie Soläftren nicht nor Sonnen* 
aufgang geöffnet unb muhten nor Sonnen* 
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Untergang gefchloffen merben. Sie Übungen 
leitete ber ^Paxbotribe (uaiSoxplß-/}?), ber 
SngXeidö auf 3uä)t nnb Orbnnng zu fefyen 
hatte. Sie Übungen machten bie Knaben völlig 
na (ft, nad)bem fie if)re Kleiber in bem 2Xpo= 
bpterion abgelegt nnb fid) mit Olioenöl ge= 
falbt Ijatten. Surd) ©olon mar anbeven ©r= 
madjfenen als bem Sßäbagogen, ber bie 
Knaben in bie ^3aXäftra begleitet hatte, nnb 
ben Angehörigen beS ^aibotriben ber Auf¬ 
enthalt in ben athenifcfjen ^aläftren gefeh= 
Uch verboten morben; fpäter mar er ge; 
ftattet, nnb fchon in ©ofrateS’ Beit fanben 
fid) oiele Unberufene bort ein, bie oft bie 
Übungen ftörten, namentlich foldje, bie auf 
fchöne Knaben $agb machten, ©ofrateS be* 
fudhte mit Vorliebe bie Sßaläftra bes SaureaS. 

Über bie in ber Sßaläftra getriebenen 
Übungen f. ©pmnaftif ber AIt;#etlenen 
©. 411 f. nnb Sßaläftrif. h. Gleditsch. 

^aläftrif, 7ra>,a laxprxvj b. fj. 
$unft ber Sßaläftra, bezeichnet bie SSefchäfti-- 
gung mit ben in ber Sjßaläftra getriebenen 
Leibesübungen. ©ie hat ben ^med, ben 
Leib burd) tnrnerifdje ©djulung zu ©e* 
manbtheit, ßraft nnb Ausbauer allfeitig 
nnb gleichmäßig heranjubilben unb fteht 
ebenforaenig im Sienfte ber ©efunbheitS; 
pflege mie ber Athletif ober ber Kriegs* 
funft. Sie $aläftrif fpielte im Leben beS 
griedjifchen Zolles eine fo heroorragenbe 
Aolle, mie bei feinem anbern 23olfe; fie 
mar eine in bem eigenften SBefen beS £jel= 
lenentumS begrünbete SXunftübung, bie mit 
bem griechifdjen Solfe gleichzeitig fid) ent* 
raidfeite, allmählich zu hoher 53lüte heran* 
mudhS unb mit bem Verfall beS griechifdhen 
Lebens unb SßefenS ihrem Untergang ent= 
gegenging, 3m ©egenfaß zu ber fchlaffen 
Trägheit unb entneroenben ©enußfucht ber 
S3arbarenoölfer fannte ber ©rieche feine 
gröbere Luft, als bie Kräfte beS Leibes unb 
ber ©eele in freiem ©piele zu betätigen unb 
fid) in raftlofem Aingen unb ©treben bem 
^bealemenfdjlidherSlollfommenheit zu nähern. 

Anfangs mar es ber Abel, namentlich in 
ben borifdjen ©taaten, ber bie Leibesübungen 
Zn einem ©egenftanbe befonberer pflege 

machte. Sas Leben im beftänbigen Kampfe 
um ben 25efih beS LanbeS forberte bazu 
auf, ben Leib ber jungen ©prößlinge beS 
©efd)led)tS zu fräftigen unb ben 9Aut zu 
ftählen für bie ftets brohenben Kämpfe, unb 
fo maren bie Leibesübungen zunäcfjft raohl 
eine Vorbereitung für ben trieg. Aber nicht 
bloß bas VebürfniS trieb zu biefen Übungen, 
fonbern eine allmählich immer mehr heroor* 
tretenbe Aeigung unb begeifterte Liebe zur 
©acße, nerbunben mit bem ehrgeizigen ©treben, 
hinter ben ruhmreichen Ahnen nicht zurüd* 
zuftehen, bie fid) burcß SXraft, Atut unb 
Schönheit heroorgethan hatten. 

SBährenb es in ben früheren feiten nur 
bie Abeligen maren, bie [ich ben LeibeS= 
Übungen mit foldjem ©ifer mibmeten, mürbe, 
als ber Vefih ben gleiten Aang im ©taate 
gemonnen hatte mie oornehme ©eburt, baS 
©treben nach förderlicher Süchtigfeit unb bie 
Vorliebe für gpmnaftifche Übungen allge= 
meiner, unb fchließlid) mar es bas ganze 
freie Vürgertunt, baS bem gleichen Biele mit 
gleichem ©ifet zuftrebte. Sie allgemeine Seil* 
nähme unb baS rege Bntereffe ber ©efamt* 
heit, baS anregenb unb förbernb auf ben 
einzelnen mirfte, fam oornehmlid) bei ben 
öffentlichen^eftfpielen zur ©rfcheinung, 
bei benen bie hetlenifche Bugenb bie befte 
©elegenheit hatte, bie in ber Aingfcßule 
erraorbene ^raft, ©eraanbtheit unb ©chönheit 
oor allem Volfe zu zeigen. 

„Unb als er £ er olb Stufe nun mit heitern 
©«halt 

3um Laufe rufen hörte, ber ben liXampf be* 
ginnt, 

Sa trat er ftrahlenb, allen bort ein Sßnnber, 
ein. 

Srauf, als er ftolzen BlugeS ftolz erreicht 
bas Biel, 

Verließ er hoch mit ©iegeSruhm gefrönt bie 
/Bahn." 

©o heißt es oon bem jungen Oreft,. 
AgamemuonS ©ohn, in bem Votenberichte 
über fein. Auftreten beim ppthifdjen Agon 
bei ©ophofleS (Sleftra v. 683 ff. 

Unb es galt zugleich als ein ben ©öttern 
mohlgefälligesSöerf, mas in ber Valäftra. 
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unb int (Bpmnafion getrieben mürbe. Die 
(Bötter felbft fchirmten biefe ebleBefcfjäftigung, 
nnb i£)ve Silber ftanben als SBahrzeid&en auf 
ben ÜbungSpIäßen ber Knaben unb Jünglinge 
(f. b. 2Irt. Baläftra), unb .an ben heften 
ber (Bötter galt e§ als BMt, ihnen ben 
in auSbauernber Übung erftarften unb 31t 
fcfjöner Btännlichfeit erblühten Seib barju- 
ftellen unb bie erlangten fünfte unb $er* 
tigfeiten uorzuführen. Daher mar eine grobe 
SCngat)! non religiöfen heften nicht bloß mit 
feierlichen Slufzügen unb feftlicßen Dänzen, 
fonbern and) mit gpmnaftifchen SBettfämpfen 
oerbunben, burcb bie man ben (Böttern einen 
Danf barzubringen unb ihnen $reube zu 
machen glaubte. $n gleicher Sßeife mürben 
fcfjon in alten ßeiten ben uerftorbenen gelben 
ZU Ehren bei ihren Seichenbegängniffen gpm* 
naftifdje (Spiele ueranftaltet, in benen bie 
fünfte ber Sßaläftra zur Darftellung tarnen, 
fo bei ber Beftattung beS BatrofloS in £0* 
merS $liaS (XXIIl), gu Ehren beS Biiltia* 
beS (£erobot VI. 38), beS BrafibaS (Dhufg* 
bibeS V. 11.) 

2lber nicht bloß um bie Erraerbung för= 
perlicßer Düchtigfeit unb (Beroanbtheit hcin= 
beite es fi<h bei biefen Übungen, fonbern 
bie BuSbilbung, bie bie Baläftra uerfchaffte, 
hatte auch eine hohe e t h i f cß e Bebeutung; 
gerabe fo mie bie mitfifche Erziehung follte 
auch bie gpmnaftifche zu einer fittlichen (Be* 
raöhnung führen, Blut unb Busbauer, 2Bil* 
lenSftärfe unb Selbftgefühl, baSmaren Eigen* 
fchaften, bie bie $ugenb in ber Boläftra 
geroinnen follte. 2Bie ber echte Hellene nicht 
im behaglichen (Benuffe unb im trägen 
Söohlleben ben Söert unb bas (Blücf beS 
DafeinS fanb, fonbern im ftetigen (Streben 
unb Bingen, fo follte bei bem jungen (Be* 
fdjlechte jebe Bnraanblung uon Berraeichli* 
chung unb Üppigfeit unterbrücft, jeber Bei* 
gung ju erfdjlaffenber Unthätigfeit entgegen* 
getreten merben. Der SÜtabe follte fich an 
Ertragen uon (Schmerlen unb Blühen, an 
Entbehren unb Entfagen frühzeitig geroöhnen, 
bie £errf<haft beS BöillenS über ben Seib, 
bie Obmacht ber Vernunft über bie Sinn* 
lichfeit fich aneignen, um fo in feinem $ör= 
per ein milligeS SSerljeug beS (BeifteS 51t 

befißen. Darum mürbe bie Schulung bur<h 
bie ^aläftra nicht minöer zu einer (Beroöl)j 
nung an gucbt unb Orbnung, an (Behor* 
fam unb Befcßeibenheit; insbefonbere rühmte 
man es an ber fpartanifcßen gugeub, bah fie 
bei aller $ülle ber $raft unb troß aller 
Steigerung beS Ehrgefühls hoch Befcfjeiben* 
heit unb Ehrerbietung gegen bie älteren in 
hohem (Brabe befaß. 

Bon biefer Seib unb Seele ftärfenben 
unb uerebelnben Kunftübung blieb auch bas 
raeibIiche(Bef(hIe(ht uicht auSgefcßloffen. 
SBenigftenS in ben borifdjen Staaten, oor* 
nehmlich in Sparta unb Sfreta, mürben auch 
bie Bläbchen zu regelmäßigen SeibeSübungen 
angehalten, unb bas (Befeh gab für ihre 
forperliche Erziehung befonbere Borfcßriften, 
nach benen fie auf beftimmten ÜbungSplähen 
in ftufenmäßig fortfd^reitenbem Unterrichte 
gerabe mie bie Knaben unb Jünglinge tur* 
nerifch Ijerangebilbet mürben. 

Bei aller Berfcßiebenheit im betrieb* ber 
paläftrifchen ®unft, je nach feiten unb Stäm* 
men beS griecßifchen BolfeS, bilbeten hoch 
immer im mefentlichen biefelben Übungen 
ben (Begenftanb ber Boläftrif, bie in ihrer 
Bereinigung raohl geeignet roaren, eine 
allfeitige Durcharbeitung ber (Blieber beS 
SeibeS zu uerfäjaffen. Die (Brunbübungen 
(f. b. 2lrt. (Bpmnaftif ber 2llt*$ellenen S. 
411 — 418 unb Olpmpifche Bßettfpiele) 
raaren ber Sauf unb bas Bingen, nach 
benen bie ÜbungSplähe ben Bauten opojxo? 
unb TraXaiarpa erhalten hoben; ihnen fcßloß 
fich ols britte ber Sprung an. gu biefen 
brei Übungen, bie zur hormonifdjen 2luS* 
bilbung beS Körpers genügt hotten, fügte 
bas Streben nach einer befonberen Übung 
beS rechten BrrnS noch ben SBurf mit 
DiSfoS unb Speer hiuzu, mobei es einer* 
feits auf bie Söeite, anbererfeitS auf bie 
Dreffficßerheit anfam. Diefe fünf Übungen 
bilbeten in ihrer Bereinigung ben eigentlichen 
^anon ber hellenifchen Boläftrif. Der a uft* 
fampf gemann mehr für bie Bgoniftif, alfo 
SBettfampf, als für bie Erziehung eine Be* 
beutung, ebenfo bas Bonfration, bei 
bem fich ko§ Bingen mit bem ^auftfampf 
uerbanb. 

(Suter, §anb6u<ti. II, 17 
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Ein biefe Übungen reiften fich ber Sans 
nnb bas 33allfpiel, bei benen es roeniger 
auf ©ntroidlung ber Kraft, als auf ©emanbU 
beit nnb Einmut ber 33eraegung anfarn. 
Unter ben Sänken ift bie $ prrh i (b e ber= 
norpheben, bie als ein mimifdheS SBaffen* 
fpiet betrieben roirb, bei bem man bie 
Seroegungen im Kampfe mit bem f^einbe 
nachahmte, (pato ©efefce VII. 815.) £)aS 
SSallfpiel mürbe non Knaben nnb SCRäbdjen 
feit ben älteften 3eiten mit grobem ©ifer 
betrieben. 

Sßir geben im folgenben einen furzen 
Überblid über bie ©ntroidlung ber gried)ifd)en 
Saläftrif non ihren erften Anfängen bis p 
ibrent Verfall nnb allmählichen Elbfterben. 

©tbon lange, beoor ber (Staat burcb 
feine ©efet$gebmtg ben Leibesübungen eine 
beftimmte ©teile in ber $ugenbbilbung üks 
mieS, trat bei ben ©riechen ans freier 91ei= 
gung bie 33efchäftigung mit ber ©pmnaftif 
heroor; fie entfprang aus ber angeborenen 
Luft an ber Übung nnb Kräftigung beS 
Leibes nnb aus ber natürlichen Lfreube an 
förperlidjer Südjtigfeit nnb ©chönheit. ©cbon 
in ber heroifchen 3eü bilbeten biefe 
Übungen bie LieblingSbefdhäftigung ber abe= 
ligen $ugenb. 2lber freilich gab es bamals 
meber ^aläftren noch ©pmnafien, nnb non 
einem fchulmäfngen betrieb ber ©pmnaftif 
mar nicht bie SRebe, fonbern ber eigene Später 
ober ein anberer ber 33erroanbten untermies 
ben Knaben in ber Kunft pfantmen mit 
einem ober einigen feiner ©efährten. Sauf, 
fRingfampf, ©peerraurf, 2)iSfoSrourf nnb S3o= 
genfchuf? bilbeten bie öauptgegenftänbe beS 
Unterrichtes. 33on foldjer paläftrifchen EluS: 
bilbnng geben bie homerifeben gelben 
bei ben Leidhenfpielen, bie Eldnll p 
©hren beS SßatrofloS neranftaltete, glän^enbe 
33eroeife. £>ier eröffnet bie SCBettfpiele ber 
Söagenfantpf, nnb Eteftor giebt babei eine 
intereffante pobe non ber 2Irt, raie bie 
Einleitung ber jüngeren bnreh bie Elfteren er* 
folgte, in ben Etatfchlägen, bie er feinem ©ohne 
ElntilochoS nor bem ^Beginne beS Kampf: 
fpielS erteilt ($1. XX11I. 33. 306-348). 
SDann . folgt ber $auftfainpf, ber inbeS 
feines befonberen ElnfehenS ficb erfreut (33. 

664-699), ber fRingfampf (33. 700-739), 
ber Söettlauf (33. 740 — 797), baS ©peerfte= 
djen (33. 798—825), ber Sönrf mit ber 
©djeibe (33. 826—849), ber Sogenfchub 
(33. 850-883), ber ©peermurf (33. 884ff.) 
— Sßenn and) in febem biefer SBettfpiele 
nur einzelne ber gelben eine hernorragenbe 
£üdf)tigfeit befaßen, fo mar bod) bie 33or= 
bilbnng für fie offenbar eine allgemeine, mie 
DbpffeuS VIII. 33. 214 ff. bezeugt. ©S galt 
eben als eine ©djanbe, in biefen Künften 
unerfahren p fein, nnb für eine gierbe beS 
Jünglings nnb ERamteS, ficb barauf p ner= 
ftehen, mie LaobamaS VIII. 33. 146 ff. 
p ObpffeuS fagte: 

3ßohl pmt bir bie Kunbe beS Kampf: 
fptels, 

93id)t giebtS gröberen Ruhm für ben ERann, 
fo lang’ er am Leben, 

EllS ben einer erringt mit eigenen Elrmen 
nnb ftüfjen. 

©elbft bei bem nerroeichlicbten £>anbelsooft 
ber Päafen ftehen bie Leibesübungen im Elm 
fefjen, nnb fie nehmen es als felbftnerftänb: 
lieh an, bafj ObpffenS fiel) barauf nerftehe. 
EllfirtooS’ ©ohne geben groben ihrer fertig: 
feit im Sauf, im Ütingfampf (naXaiaptoauv/j), 
im Sprung (aX.jia), im 2)iSfoSroerfen, enb: 
lidh im fyauftfampf; baran fd&liebt fich Sans 
nnb ©piel (VIII. 262 ff.) 2)er Sans ift teils 
ein mimifcher Zeigen ber Jünglinge, teils 
ein ©injeltans (VIII. 371), mit bem fid) baS 
33aIIfpiel nerbinbet.— ©benfo liegen bie £öcbs 
ter ber nornehmen päafen bem 33allfpiel ob, 
(VI. 100) nnb führen babei einen feigem 
tanj auf ber Sßiefe p ihrem 33ergnügen 
auf, mobei Raufifaa, beS EllfinooS Sodjter, 
als Elortänserin anftritt. Elnd) bie fchmel: 
gerifchen fyreier ber Penelope hüben bod) 
©inn für bie Leibesübungen nnb befdjäftigen 
fidh nor bem Salaft beS Obpffeus auf einem 
geebneten pa&e (ev tu'/tco oaneSa)) mit 
2)iSfoS: nnb ©ermnrf, nnb als pnelope 
ben 33ogenfdhnb non ihnen forbert (XIX. 
576 ff.; XXI. 75 ff.) fchämen fie fidh ihrer 
©djroädhe, ba fie ben Sogen beS ObpffeuS 
nicht p fpannen im ftanbe finb. (XXI. 
185, 249 ff.) 
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Jn ber n a <h h o m e r i f ch e n Jeit waren 
es befonberS bie borifdjen ©taaten im 
BeloponneS uub auf Kreta, in benen ber s2tbel 
fid5 bie SituSbilbung beS jungen ©efchlecßtS 
burch ftrenge Jucht nnb ausbauernbe Übung 
beS SeibeS angelegen fein ließ, um biefem bie 
phpfifcße nnb fittlicjje Süchtigfeit zu erhalten, 
bie ihm baS poIitifcEje Übergewicht fieberten. 
£>ier orbnete bie ©efebgebung felbft bie ©r* 
Ziehung nnb ftellte babei bie gpmnaftifchen 
Übungen in ben Borbergrunb. Jn ©p ar ta 
würbe ber Knabe nur bis pnt 7. Sebent 
jabr im £>aufe ber ©Itern aufgezogen nnb ber 
weiblichen pflege überlaffen, aber auch feßon 
wäbrenb biefer 3eit oor jeber Berweichlichung 
bewahrt nnb auf bie fpötere Jucht oorbe* 
reitet; mit bem 7. Jahre übernahm ber 
©taat feine 2luSbiIbung, er würbe bem 
Baibonomen, bem Seiter ber Knabenerziehung, 
übergeben nnb non biefem einer Abteilung 
feiner 2llterSgenoffen zugeteilt (iXai Lotten, 
etwa entfprecbenb ben turnerifchen Jiigen, 
nnb ßouat liegen). Sie ganze SebenSorbnung 
Zielte auf Kräftigung nnb Abhärtung beS 
Körpers, auf Gewöhnung an ftrenge Jucht 
nnb ©elbftbeherrfchung ab. Sie Knaben 
gingen barfuß itnb mit furzgefdjorenem £>aar 
ohne Kopfbebeclung, nur leicht belleibet mit 
einem einzigen ©ewanbe, fie fchliefen auf 
#eu nnb ©troh, nom 15. Jahre ab auf 
©chilf ober £Rot)r nnb erhielten eine fehr 
einfache nnb Inappe Koft. Sie lörperlichen 
Übungen, bie ganz ohne Belleibung gemacht 
würben, waren ben BlterSftufen entfprechenb 
non ben leichteren zu ben feßwereren auf* 
fteigenb: Saufen, Gingen, ©pringen, Sisfos* 
nnb ©peerwerfen, Sanz. Jauftfampf nnb 
Banlration waren non bem Knabenunter* 
rieht auSgefcßloffen. Ser Slbßärtung nnb ©e* 
wöhnung an ben ©dßmerz biente bie ©eißeü 
probe (Siajiaörfycoorts Put. 9J7or. p. 239) 
am Elitäre ber Artemis Orthia (Drttjofia), bei 
ber ein Jeicßen beS ©djmerzeS zu geben für 
fchmacßüotl galt, ©in Jeft, bei bem Knaben 
nnb Jünglinge bie in ben gpmnaftifchen nnb 
orcheftifchen Künften erlangte Jertigleit zeigen 
tonnten, waren bie ©pmnopäbien. 

2ludß für bie ©rziehung ber 3Jiäb d)e n 
trug ber ©taat Jürforge nnb hatte bie 

Seibesübungen in ben Kreis berfelben auf* 
genommen. 2luch für bie Btäbcßen würben 
ÜbnngSplähe eingerichtet nnb fie gleichfalls 
im Sauf, ©prung, Binglampf, SiSloS* nnb 
©peerwurf regelmäßig geübt; natürlich fehlte 
es auch für fie an orcheftifchen Übungen 
nicht. Jßre Kleibnng war ein ärmellofer 
©hiton, ber nur bis an bie Kniee reichte 
nnb unten an ben ©eiten aufgefcßlibt war; 
baßer bie fpartanifchen Jungfrauen bie 
fpöttifche Bezeichnung cpaivojr/jpiös? (lüften* 
Zeigerinnen) erhielten. Söemt auch bie ÜbungS* 
pläbe ber Btäbcßen non benen ber Knaben 
getrennt waren, fo würben hoch bei öffent* 
liehen ©pielen unb Slgonen (SSettfämpfen) 
bie Jünglinge als Jufcßauer ber Btäbcßen* 
wettfpiele zugeiaffen unb umgelehrt, bamit 
Sob unb Sabel oon bem anbern ©e* 
feßteeßte als ©porn biene. Sie fpartanifche 
©rziehung ber Btäbcßen erreichte, was fie 
bezwedte, benn bie ©partanerinnen galten 
für bie träftigften unb ftattlichften Bßeiber 
in ganz ©riechentanb; fo erregt z* 93. bei 
SlriftophaneS Spfiftr. B. 78 ff. bie ©par* 
tanerin Sampito bie neibifche Bewunberung 
ber anberen Jrauen: 

ofov to xaXXos, ’jfXoxoxaTyjj aoo cpaivsiai, 
<bs S’su^postc, <b? oh ffcppiya to Ga>p.a 

aoo *) 

unb fie giebt ben ©runb bafür an mit ben 
SBorten: 

'pp.va55op.at pp xal tuotI uoyav aXXo- 
JJLOCt. **) 

SBenn auch bas Btäbcßenturnen unb bie 
Beteiligung ber Jungfrauen an gpmnifchen 
Slgonen außer in ©parta unb Kreta nur 
noch in wenigen grieeßifeßen ©taaten üblich 
würbe, fo gewann hoch ber ©ifer für bie 
paläftrifcßen Übungen ber männlichen Ju= 
genb allenthalben in ©riechentanb immer 
mehr Umfang unb ©tärfe. SaS grieeßifeße 
Bürgertum wollte, wie es an Böoßlftanb 
unb politifcher ©inficht bem Slbel nicht nach* 

*) SBie fdßön unb ftattlicß feßauft bu auS, 
bu Siebticße! 

Sßie frifcß ift beine Jarbe, wie ootl Kraft 
bein Seib! 

**) Jcß turne ja unb übe ben Slnferfefprung. 
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ftanb, fo auch in ber ^ugenbersiehung hinter 
ihm nicht jurüdbleiben. Ptit bem Prioitegium 
ber ©eburt fiel auch bas ber Pilbmtg, unb 
als bie £errfd)aft ber Priftofratie gebrochen 
mar, galt es baher als ©adje jebeS freien 
23nrger§, fid) bie paläftrifche ©djnlung am 
geeignet ju hoben. Pud) bie ©efefce for* 
berten je^t, miemohl fie ber ©inficht nnb 
bem Pflichtgefühl ber Pürger baS meU 
tere überlieben, bafj jeber Pater feinen ©ohn 
roie in ber Ptufif fo and) in ber ©pmna= 
ftif unterrichten laffe (Plato ©rito p. 50 D). 

Oie eigentliche Plütejeit ber griechifchen 
Paläftrif mar bie Periobe oon ben Perfer* 
triegen bis jum peloponnefifchen Kriege. Oie 
fiegreidjen Kämpfe mit ben Parbaren hotten 
baS Peraufjtfein ber nationalen toft gehoben 
unb gefräftigt unb mie alles, maS als djaraf* 
teriftifche ©igentümlichfeit hellenifchen SBefenS 
erfdhien, je£t eifrigere Pflege fanb, fo galt 
bies befonberS non ber Paläftrif, bereu hohe 
Pebeutung für bie £>eranbilbung einer fampf* 
rüftigen $ugenb unb ben ©cbub ber Freiheit 
bie Kämpfe mit bem Pationalfeinb gezeigt 
hatten. Oaju fam noch ber gefteigerte 2ßof)ls 
ftanb im ganzen ©ried)enlanb, ber es er= 
möglichte, bah jeber, ber nicht ben niebrig* 
ften ©tänben angehörte, fid) ben Übungen 
ber Paläftrif rcibmete, unb bie Einlage non 
©tjmnafien unbpaläftren aller Orten förberte. 
Pon Pthen, bem Ptittelpunfte ber grie= 
dhifchen Pilbung, raiffen mir ©enauereS auch 
über bie Paläftrif jener peit. Oie gpmna* 
ftifche PuSbilbung beS Knaben begann Iper 
mie in ©parta mit bem 7. Lebensjahr sugleid) 
mit ber mufifdjen. Oer Unterricht mürbe 
erteilt non bem Paibotriben, einem 
Prioatlehrer, ber oon ben ©Item beS Knaben 
honoriert mürbe, unb fanb ftatt in einer 
ber zahlreichen Paläftren (f. b. Prt. Paläftra). 
Oie SOiethobe beS Unterrichts hotte fid) im 
Laufe ber pahre ju einer groben ©tetigfeit 
entraidelt. Pfau ging im ^nabenunterriCht 
nicht über bas jur hormonifcheu PuSbilbung 
beS Körpers sraedmäfnge Ptajj fpoauS, 
(PriftoteleS, Polit. VIII. 4. 1. jasv 

vißY]? .xoucpoxspa Yuptvdaiot Tr'poaoicrreov b. 
h. bis jum mannbaren Plter bürfen nur 
leichtere Übungen oorgenommen merben); alle 

geraaltfamen Pnftrengungen mürben ferm 
gehalten, bamit baS PktchStum niCht gelpnbert 
roerbe. Pud) maren bie Knaben naCh ben 
PIterSftufen in 2—3 SÜirfe eingeteilt. £>aupU 
Übungen maren bas Pingen unb ber Lauf. 
Oie Übenben maren nadt unb hotten fiCh 
mit öl gefalbt, baS fie in ihrer LefpthoS 
©lafche) mitbraChten. Pad) beenbigter Übung 
reinigten fie ben Körper mit ber 
(©Cbabeifen) oon Öl, ©chmeifj unb ©taub unb 
nahmen ein Pab. — Pad) bem ©intritt ins 
©phebenalter mürben bie Übungen, bie bie 
natos* in ber Paläftra unter Puffidü ihres 
Päbagogen gelernt, in gröberer Freiheit in ben 
©pmnafien raeitergetriebeu; benn biefe maren 
niCht für ben Unterricht ber Pnfänger, fonbern 
für bie PorgefChrittenen jur Peroollfomtm 
nung beftimmt. Oer, $auftfampf blieb auch 
oon ben Übungen ber ©pheben auSgefcbloffen 
unb mar ber Pthletif oorbehalten. 

OaS athenifChe Ournfeft maren bie 
£ermäen f'Eptxocta), bie bem ©djuhgott 
ber ©pmnaftif ju ©hren in auSgelaffeuer 
Luft unb $re.ube gefeiert mürben. 

hinter ber förperlidjen PuSbilbung ber 
Knaben nnb Jünglinge blieb bie ber 
PtäbChen in Pthen meit jurüd; für fie 
gefChah fo gut mie gar nichts, fie »erbrachten 
ihr Leben im ^rauengemad), 100 fi<h mit 
meibliCher Prbeit befChäftigten. Übrigens fChei= 
neu auch bie Ptänner nach bem Pustritt aus 
bem ©phebenalter fid) nur noch fehl* menig mit 
turnerifchen Übungen befChäftigt ju hoben. 

Pon bem mächtigen ©influfj, ben bie Pa* 
läftrif, als fie zur nationalen ©adje ge* 
morben mar, nicht blofj auf bie förperlicfje 
Oüdjtigfeit unb ©Chönheit, fonbern auch auf 
bie fittlidje ©rhebung beS griechifchen PolfS 
auSgeübt hot, mürbe oben bereits gefproChen. 
Pber niCht ju unterfChähen ift auch ihre 
©inroirfung auf bie ©ntroidlung beS ä ft h e== 
tifChen ©inneS ber (Griechen unb ber 
plaftifchen ®unft. Oafj ber ©rieche feiner 
Patnranlage nach ein offenes Puge unb einen 
freien Plid für menfd)Iiche ©chönheit befafj, 
Zeigt fich bereits in ben homerifchen ©ebid)* 
ten, bie ben ©inn für bie fd)öne Pienfdjem 
geftalt in ihrer ©efamtheit nicht minber mie 
für bie Pilbuug einzelner ©liebmafjen oft 
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genug fjernortreten laffert. 211er bie honte* 
rifdhe Beit freute noch äurüd vor ber ©nt* 
blöfjung beS ganzen SeibeS; erft als bie 3U 
ilrer Blüte gebiehene Sßaläflrtf ohne Scheu 
nor Beilegung ber guten «Sitte ben jugeub* 
lidhen Seth in völliger Badtheit ben Bliden 
beS Betrachters barftellen fonnte, würbe fie 
jugleich ju einer äfthetifdjen (Schulung, be* 
fonberS für ben plaftifdhen Zünftler, ber ben 
menfetlichen Körper in einer burdh bie regel¬ 
mäßige Übung erhöhten Schönheit unb Boll* 
fommenheit unb in lebensvoller Bewegung 
anjufdhauen Gelegenheit hatte. ©ie ^ßaläftren 
wie bie gpmnifdhen Slgone boten bem 2luge 
beS Zünftlers eine grobe Bälle ber fdhönften 
Bilber jugenblidher ^raft, Slrnnut unb Ge* 
wanbtheit bar. ©aburdh verschafften fie il)m 
eine Kenntnis ber Blenfchengeftalt, wie fie 
taum burdh anatomifdhe Stubien gewouuen 
werben lattu, unb fteigerten jugleich feine 
Begeiferung für bie menfcblidje Schönheit; 
unb bie Sitte, bie Sieger im SSettfampf 
burdh ©enfmäler ju verherrlidhen, brachte 
ihm häufige Gelegenheit, bas Gefdjaute 
in eigener Schöpfung jur ©arftellung ju 
bringen. So würbe bie plaftifche $unft burdh 
bie Baläftri! allmählich von ben $effeln ber 
altertümlidjen Steifheit befreit unb lernte 
burch fie bie meufchlidhe Geftalt auch iu ihrer 
Bewegung auffaffen uub in volllommener 
SBahrheit barftellen. Buch auf bie 2)ar* 
ftellung ber Götter uub ßeroen* 
ge ft alten blieb bie Spaläftrif nicht ohne 
Einfluh- ßatte bie Shmft in älterer Bef 
bie Götter belleibet, bie ßeroen in votier 
Lüftung vorgeführt, fo hielt fie fidh je^t 
für befugt, ihnen bie Erhabenheit unb 
Schönheit ibealer 9Jienfdhengeftalt geben, 
unb niemanb nahm Bnftoh baran, fie ohne 
Beilegung bargeftellt ju fehen, ba fie ge* 
rabe in ihrer Badtheit bem hödhften ^ybeale 
am meiften entfpredjenb erfdhienen. Breis 
lieh hatte ber äfthetifch fo wertvolle Bu^ 
blid jugenblidh fdhöner Geftalten in völliger 
Badtheit, wie ihn bie Baläftren unb Gpm* 
nafien gewährten, nach anberer Dichtung audh 
feine Gefahren, ba er nicht bloß ein SBohb 
gefallen an Schönheit, fonbern bei finnlichen 
Naturen audh unreine Begierben unb Seiben* 

fdhaften erregte unb bem Safter ber Bäbe* 
raftie Borfdhub leiftete. 

®ie Blüte ber griedhifdhen Baläftri! 
bauerte nur bis iu bie Beit beS peloponne* 
fifchen Kriegs. Sdhon bamals geigten fidh bie 
Spuren ihres Berfatts. Bn Stelle ber alten 
Beit mit ihren ftrengen Grunbfähen brach eine 
neue Beit an, bie, von anberen Bnfchauungen 
geleitet, Pie Ueffeln ber früheren Buff unb 
Sitte ju lodern beftrebt war. $m Beitalter ber 
Sophiftif tarn man ju anbern Bnfichten über 
ben Begriff ber wahren Bilbung, als fie 
bis bahin gegolten hatten; bas ethtfdje Bil= 
bungSibeal ber griedhifdhen Bation ging ver* 
loren, baS fchöne Gleichgewicht in ber Bus* 
bilbung ber lörperlidjen unb geiftigen Kräfte, 
baS bie frühere B^t aufrecht erhalten hatte, 
würbe geftört, bie förperlidhe BuSbilbung muhte 
gegenüber ben Borberungen, bie bie intellettu* 
eile Bilbung ftellte, surüätreten; bie Ocßlo= 
fratie (Böbelherrfchaft) legte leinen BBert mehr 
auf bie mufifdhe unb auf bie gpmnaftifche Er* 
jiehung, jur eoxoajita, ber allgemeine Eifer 
ber Bürger für bie SeibeSiibungen nahm ab; 
bagegen griff Genuhfucht, Sinnlidjfeit anb 
Seibenfdhaftlidhfeit immer mehr um ftdj. Binar 
gab es noch immer Baläftren unb bie Bahl 
ber Gpntnafien mehrte fich fogar, aber bie 
BuSbilbuug erfolgte nicht mehr 3um Bmede 
harmonifdher Entwidlung aller Glieber unb 
Kräfte, fonbern würbe mit berfenigen Ein* 
feitigfeit betrieben, bie fie als eine bloße 
©reffur für agoniftifche Erfolge erfcheinen 
Iie§. Sdhon im ^nabenunterridjte machte fidh 
baS Beftreben geltenb, bloh für einen 
beftimmten Bgon vorjubereiten, ohne ben 
Borberungen einer gleidhmähigen BuSbilbung 
beS Körpers gerecht ju werben. So erreichte 
man atlerbingS juweilen bewunberungSwür* 
bige Erfolge, befonberS im Bing* unb 
Bauftfampf, aber entfprad) nicht mehr ben 
Erforberniffen beS SebenS, machte vielmehr 
bie Böglinge nicht feiten fogar unfähig, ihnen 
allfeitig ju genügen. 

Blit bem Untergange ber potitifdjen 
Selbftänbigteit unb Breibeit GriechenlanbS 
verlor bie Baläftrit ihre Söertfchähung unb 
Bebeutung. Eine allgemeine Berpflichtung 
3U törperlidher Erziehung ber Bugenb be* 
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ftanb nirf)t mehr, bie Betreibung ber Seiber 
Übungen raar uöllig aur Brioatfache geraorben. 
(5o mürben fte araar noch raeiter getrieben, 
aber nicht mehr jn bem Jraecfe, eine auf 
fittlicber ©runblage rubenbe harmonifche 2luS* 
bilbung ber Jugenb ju berairfen, fonbern 
teils al§ ein Jeitoertreib für bie nttbefdE)äf- 
tigten Söhne ber ^Reichen, teils als eine 
hanbraerfSmäfnge Sreffur für athletifcbe 
J^unftleiftungen. SaS Jnftitut ber ©phebie, 
bas in biefen Beiten in Sitten nnb anbern 
Stabten ©riechenlanbs nnb SUeinafienS be= 
ftanb, raar nur für nornehme Jünglinge 
beftimmt; bie reichen ©pheben follten [ich 
hier in ben paläftrifchen fünften üenrall* 
fommnen nnb für militärifdje Seiftungen 
norbereiten; baber erhielten fie unter ber 
Slufficbt eines „^oSmeten" Unterricht in ber 
©pmnaftif, im Rechten, Speerraerfen, Bogen* 
fcbieben, fRubern, Schmimmen. 2lber eS 
mar nur eine geringe Bahl non Jünglingen, 
bie fich biefem foftfpieligen Jnftitut an* 
fcfjliefjen fonnten, nnb allmählich trat bie 
©itelfeit nnb fRenommifterei einer nerftänbigen 
2luSbiIbung hinbernb in ben Bßeg. 

Sie einfeitige Sreffur aber ber Knaben 
au atbletifcber Birtuofität, um bei öffentlichen 
Söettfämpfen greife ju erringen, mar fogar 
non bem übelften ©influfj auf bie körperliche 
©ntraicflung, ba man felbft bie uerraerf* 
lichften SRittel nicht fcheute, um aufierorbent* 
liehe Seiftungen in einzelnen Übungen au 
erzielen nnb baburch baS B$a<hStum hemmte 
nnb bie natürliche Schönheit nerbarb. S5ei 
biefer Entartung ber alten Boläftrif ift es 
nicht au oerrounbern, bab ber fcfjöne 9Ren* 
fchenfchlag beS ^ellenennolfs in feiner för* 
perlichen ©ntraicflung immer mehr nerfam, 
nnb fo hörte man fchon im 1. Jahrhunbert 
nach ©hr. bie ^lage, bab man in ©riechen* 
lanb faum mehr einen fchönen 9Rann fehen 
fönne, ja felbft bie olpmnifchen Sieger non 
benen ber früheren feiten fich burd) bas fRie* 
brige nnb ©emeine ihrer äuberen ©rfcheinung 
fehr unnortheilhaft unterfchieben. 

Bei ben ^Römern hot bie griechifche 
Baläftrif, raährenb hoch bie anbern fünfte 
ber ©riechen fich Bahn brachen, nur menig 
Bnflang gefunben unb nie eine irgenb be* 

beutfame Bolle gefpielt. Sas mar jum Seil 
in bem römifchen Söefen unb Senfen be* 
grünbet, mit bem bie ©pmnaftif nicht im 
©inHang ftanb, fobab ber ftrenge Körner 
in ber ©ntfleibung beS Knaben eine ©efahr 
für bie Sittlichfeit erblicfte; teils aber auch 
barin, bab bie Börner fie erft in ihrer ©nt* 
artung fennen lernten. BllerbingS fehlte es 
auch ben römifchen Knaben unb Jünglin* 
gen nicht an Seibesübungen, namentlich 
nicht an folgen, bie als Vorübung für ben 
^riegSbienft bienen fonnten; aber es gab 
feine öffentlichen Sßaläftren unb ©pmnafien, 
unb erft in ber Sfaiferaeit legte man folche 
für biätetifche Braecfe in Berbinbmtg mit 
Shermen an. 

Sitteratur. Jr. §aafe in ©rfcf; unb 
©ruber, ©ncpflopäbie III. Sect. 9. 2lrt. 
läftrif. — J. §. Traufe, ©pmnaftif unb 
2lgoniftif ber Hellenen. Seip^ig 1841 — S. 
©raböerger, ©rjiehung unb Unterricht im 
flaffifchen Altertum. SBüraburg 1866—1881 
3 33be. — O- H- J ö g e r, ©pmnafiif ber Hellenen. 
Stuttgart 1881. — ß. J. H e r m a n n, Sehrbuch 
ber griechischen Slntiquitäten IV. 33b. ^ßrioat= 
altertümer. 3. 2luff. t). H- 33Iümner, Jreiburg 
1882. — Jro. ü. 2Rüller, ©riechifd^e 2llter= 
tümer; im £anbbuch ber Haff. 2UteriumS=* 
miffenfehaft IV. 33b. 2. 2lufl. München 1892. 
— ©uhl unb $oner, Seben ber ©riechen 
unb Körner. 6. Sluft. o. B. ©ngelntann. 
33erlin 1893. H. Gleditsch. 

fpabüftüjcütt/ ©ugen, geb. 3. Sfpril 
1831 in Batibor, befuchte bas bortige @pm* 
naftum, ftubierte 1849—52 in 33reSlau unb 
33erlin Bhüofophie unb flaffifdhe Philologie, 
mar bis 1857 Hauslehrer in Sanjig unb 
in 33erlin, legte 1856 in Holle bie philo* 
fophifefje Softorprüfung unb 1857 in 33erlin 
bie Prüfung für bas höhere Sehramt ab. 
Seit Oftern 1858 ift er in Berlin an 
ftäbtifchen höheren Schulen thätig, feit SRichae* 
liS 1858 am ^öllnifchen ©pmnafium, an 
melchem er gegenraärtig äraeiter Oberlehrer 
mit bem Sitel Profeffor ift unb befonberS 
in ben alten Sprachen unterrichtet, ©r hot 
auf bem ©ebiete ber grieefnfehen Sitteratur 
Arbeiten a« SlriftoteleS, Homer unb au* 
Philofophie ber Sfeptifer, namentlich beS 
SeytuS ©mpirifuS unb beS BinefibemoS, 
veröffentlicht. — Sein Jntereffe für Bäba* 
gogif mürbe in feiner Perliner Stubienaeit 
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burd) iöenedeS ©djriften gercecft unb in 
Sanjig burd) feine $bätigfeit als ©rjieber 
unb als Server an einer ©!ementar=!Iftäbd)en= 
fdjule unb gugteirf) burcf) bie Seftüre päb* 
agogifdjer ©djriften (Sode, genelon, gid&te, 
grau -Mer be ©auffure, SBilberfpin, S)iefter= 
weg) genährt; befonberS regten ihn Sftouf* 
feauS ©mit unb #e!oetiuS an. 2!ud) 6ome* 
niuS lernte er bantals fennen, näher jebod) 
erft fpäter in $ar! oon fftaumerS 2)arftel* 
lung. S)urd) bie Rangiger $Ieinfinber=23ewabr* 
anftalten auf bie $leinfinber*@räiebung auf* 
merffam gemacht, wanbte er fid) in Berlin 
1859, nadjbem er ©Triften ber grau 55a* 
ronin oon 2)tarenbo!b*33ü!ow fennen gelernt, 
griebrid) grobe! ju, war jebod) anfangs, 
wie er 1859 in einem Sfuffab : „$>ie ©cbufe 
unb bie ©efunbbeit ber ©d)ü!er" (in S. 
5Pappenf)eimS SQZonatSfcfjrift für epafte gor* 
fcbung auf bem ©ebiet ber ©anitätspolijei) 
auSfprad), über bas anfcbeinenb Slbftraft* 
©pftematifdje. bei grobe! bebenflid), bis er 
ihn aus feinen eigenen ©djriften fennen 
lernte. -Ihm trat er (in berfe!ben Monats* 
fdjrift 1859) mit einem 2!uffa&: „Über gr. 
gröbelS Äbergärten" unb 1860 mit einem 
felbftänbigen ©djriftdjen für biefe ein unb 
fdjlob fid), burd) Siefterweg unb Sette auf* 
gemuntert, ber burd) bie Anregung ber grau 
oon 9Jtarenbo!b in jenem gabr in Berlin 
beginnenben SßereinStbätigfeit für gröbelS 
©r^iebungSweife an. ©eitbern ift er littera* 
rifd), lebrenb unb oerwaltenb auf btefem 
Gebiete tf)ätig. ©r' leitet gegenwärtig bie 
23ilbungSanfta!ten beS 55er!iner grobe!* 
Vereines unb lehrt am ^inbergärtnerinnen* 
©eminar unb an ber $inberpf!egerinnen* 
©d)u!e biefeS Vereins; er leitet ferner ben 
auf feine Anregung im ©äfularjaljr gid)teS 
(1862) gegrünbeten „gidjte^inbergarten" 
unb ift jefct auch S5orfi^enber beS 1873 unter 
feiner 3Jtitwirfung geftifteten „Seutfdjen 
gröbe!=23erbanbs." ©einepäbago* 
gifdjen ©djriften finb: gr. gröbets 
Sünbergarten, iöerlin 1860 (anonprn); 2!moS 
©omen ins, ber S3egrünber ber neuen $äb* 
agogif, Berlin 1871; ©omenhtS, ^3äbagogifd)e 
©djriften, 53attb I., Sangenfalja, ©djulbudj* 
banblung, 1892 (2. Stuf!. 1893) (ber 

II. Sanb ift im 2)rud); gr. grobe!, 2!uf* 
fä£e aus ben galten 1861 — 93, ^Berlin, 
S. Oebmigfe, 1893. ÜUiit grau ©djraber, 
©manue! 2Soge!gefang unb Otto ganfe bat er 
ben „Bericht" über bie ^feinfinberanftalten 
unb bie gröbelfdjen @rjie!)ungSanfta!ten in 
S)eutfd)!anb für bie©bicagoer SMtauSftellung 
bearbeitet, Berlin, S. Oebmigfe, 1893. 
Huberbem bot er 2!uffäbe über ©omeniuS, 
über fütäbdjen*, über SSoIfSer^iebung unb über 
^inbergartenpäbagogif in geitfcbriften unb 
2]ereinSberid)ten erfdjeinen laffen. ©eit 1893 
rebigiert er Pie jefct im 35. gabrgang ftebenbe 
9Jtonatfd)rift: „^inbergar.ten, 23ewabr* 
anftalt unb ©fementarflaffe" (2Bien, 
pdjler’S SBitwe & ©obn). 

üftad) fcf)riftlitf)en 2Jtitteilungen. 
C. Euler. 

Sßaffott), granj, in ber weiten 2Be!t 
berühmt als SSerfaffer beS gried)ifcb=beutfä)en 
2ßörterbud)§ (1819), in ber Surnerwelt 
rübmlicbft be^orjubeben als Serfaffer feines 
„Surn-pel," ift am 20. ©eptember 1786 
in SubmigStuft a!s ©obn eines 2!rci)ibiafonuS 
geboren. S)a er ein harter ^nabe mar, erhielt 
er feinen erften Unterricht im etterlidjen £>aufe, 
würbe bann 1802 in bie ©e!efta beS ©pm* 
nafiumS ju ©otba aufgenommen, wo er 
jwei gabre lang ben trefflichen pbüologifcben 
Unterricht oon gr. gafobS unb 2)öring ge* 
nob, um 1804 bie Seipjiger Unioerfität ju 
belieben unb unter ©. Hermanns Seitung 
feine pbüologifcben ©tubien fortjufe^en. gm 
gabre 1807 erhielt er bereits auf ©oetbeS 
©mpfeblung eine 2!nftel!ung als Sebrer ber 
griedjifcben ©pradje in Söeimar, aber erfüllt 
oon ben gbeen beS „päbagogifdjen geit* 
alters", folgte er 1810 einem Sftufe an baS 
^onrabifdje ißäbagogium ^u genfau bei 
S>an$ig, wo er nicht nur ben geiftreichen 
SSerfud) madjte, ben griechifdhen Unterricht 
bem lateinifdjen oorauSjufcbiden, fonbern 
aud) aus perföulicbem uub nationa!*päbago* 
gifehern gntereffe folgen ©efchmad an bem 
gpmnaftifdjen Unterridjte fanb, bab er 
für fein ganzes Seben als ein treuer unb eifri* 
ger Vertreter ber turnerifchen Übungen unb 
23eftrebungen gewonnen wnrbe. 2US er nad) 
bem Sobe feiner erften grau ju @nbe beS 
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Jahres 1813 nach Berlin fam, um als 
freiwilliger $äger einsutreten, fah er fid) 
Swar, ebenfo wie fpäter 1815, genötigt, trau 
biefem Rorhaben 5Xbftanb p nehmen, trat 
aber bort mit nieten im wiffenfd)aftliä)en nnb 
Politiken Seben peroorragenben Rtännern in 
nähere Resiehungen nnb fdfolofj fid) befonberS 
bem ^ahn’fdhen Greife an, beffen Sum* 
fdjule er nad) Kräften burd)üerfud)te. RlS er 
1815 Sßrofeffor ber attftaffifdjen Sitteratur 
an ber RreSlauer Unioerfität geworben, mnrbe 
er bort batb neben Rß. £>arnifd) ber regfamfte 
$örberer nnb Rerteibiger ber Surnfadje; 
inSbefonbere raubte er bie Stubenten bafiir 
SU gewinnen, fobab feine fteibigften, talent* 
oollften $uhörer and) bie eifrigften Sumer 
nnb Rorturner würben, nnb bab non ihnen 
manche in ihrer fpäteren Stellung als Sehrer 
nnb Sireftoren bem Schulturnen erfprieblidw 
Sienfte geteiftet haben, $n ber „RreSlauer 
Surnfehbe" würbe er ber foaupturheber nnb 
^anptwortführer burd) fein treffliches „Surn= 
äiel, Snrnfreunben nnb Sitrnfeinben" (1818). 
Rnlab bap bot bie Anfrage beS RiinifteriumS 
bet ben Regierungen über bie folgen beS 
SnrnenS nnb über bie Stimmung bes $ßnbli= 
fumS. Sie erfte Rorlefung ber Schrift ge= 
fchah in ber phitomathifdjen (Sefellfdjaft, bie 
baburch ber RuSgangSpunft nnb eine $eit 
lang ber #aupttummelplah ber Snrnfehbe 
würbe, infolge ber heftigen Angriffe non 
&. Steffens, Rb. SBtenjel u. a. fchrieb ^afforo 
noch „8ur Rechtfertigung meines Sumpfes 
nnb SurnlebenS" (RreSlau 1818), fobann 
einen Reridjt über bas Surnraefen in Schtefien 
(RÖeimar’fcheS OppofitionSblatt 1818, Rr. 
68) nnb „Ron ben Surnfeinben in RreSlau" 
(Ofens 1819, £>eft 3). @s fant bie 
8eit ber „Surnfperre" ; bie Surnfeinbe er* 
hielten bas Übergewicht nnb bie £errfdjaft. 
^affow, ber in feinen Ruberungen etwas 
weit gegangen, würbe nerftagt nnb mubte 
1821 eine ad)twöchenttid)e #aft im Unioer* 
fitätSgebäube abbüben. Sein ($efunbheitS= 
juftanb swang ihn, non ber äuberen Seil= 
nähme am öffentlichen Seben Rbfd)ieb su 
nehmen; bod) hinberte er ihn nicht, mit ber 
lebenbigften inneren Seilnahme bie ©ntraid= 
tung ber öffentlichen Rngelegenheiten su oer= 

folgen. $n ber Surnfadje noch einmal bas 
333ort sn ergreifen, würbe er burch ein Rer= 
bot ber preubifdjen Regierung gehinbert, 
welches allen an bem Surnftreit ^Beteiligten 
Schweigen aufertegte. $m $ahre 1829 be= 
fndjte er nod) einmal auf einer Surdjreife 
©ifelen in Rerlin. Rm 11. Riärg 1833 ftarb 
$affow s^ RreSlau, nad&bem er faft smei 
^ahrsehnte eine$ierbe ber Unioerfität geraefen. 
Ron feinen Söhnen hot namentlich ber ältefte, 
ber sule^t Sireftor bes Shorner ©pmnafinmS 
war, in feinem Sinne gewirft, nnb wer 
wollte leugnen, bab oieleS non feinem (Seifte 
nnb Streben auch auf feinen Sdfjwiegerfohn, 
ben nachmaligen preubifdjen MtuSminifter 
f^alf, übergegangen ift. 

Sitteratur. Sie reidjfte nnb umnittel* 
barfte Duelle für bie Kenntnis non ^laffowS 
Seben nnb Streben ftnben wir in „$r. ^ßaf= 
)oraS Seben unb Rriefe," berouSgegeben non 
R. 2ßad)ter, RreSlau 3839. Vergleiche auch 
meinen Rufiah in ber Srgtg. nom ^ahre 1864: 
„§rans ^affora unb bie RreSlauer Surnfehbe, 
unb (L @uler, „©efchidjte beS Surnunterricf)tS." 
— ®- §irthö „Sefebud) für beut)d;e Surner" 
(2. Rufi.) finb auS bem „Surngier graei be= 
merfenSwerte Rbfchnitte abgebrudt: 1. „ber 
Surnunterricht eine Staatsangelegenheit" (S. 
533 ff.) unb 2. „baS Surnen feine einfeitig 
friegerifche RerufSbilbung" S. 530 ff. 

Th. Bach. 

fpabeitftebt, (Sbmunb, nimmt unter 
ben Rtännern, welche fid) um bie (5ntwid= 
lung unb ©eftaltung bes Sdjul* unb Rer= 
einSturneuS in Rremen h^morragenbe Rer* 
bienfte erworben hoben, eine ber erften 
Stellen ein. (geboren im $ahre 1810 su 
Rremen, olS Sohn eines angefehenen unb 
reichen RürgerS, wibmete er fid) nach gurüd* 
gelegter Schulgeit bem fanfmännifchen Re= 
ruf unb grünbete fpäter, nach gröberen 
Reifen in ben Rereinigten Staaten non 
Rorbamerifa, in Rßeftinbien unb 8entral= 
amerifa, in (Bemeinfchaft mit einem $reunbe 
in Rew 3)orf ein eigenes blühenbeS, mit 
neränberter 8'U*uia noch heute einen be^ 
beutenben Rang in ber @efd)äftSwelt he= 
hanptenbeS faufmännifcheS ©efdjäft. 1853 
fehrte R. als gemad;ter Rtann nadh Rremen 
gurüd unb wanbte nun, unter Reibehaltung 
feiner Reteilignng an bem £>anbelshaufe su 
Rew 9)orf, fein ganges ^ntereffe ben inneren 
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SXngeXegen^eiten feiner Saterftabt ju. Salb 

mürbe er burdh bas Sertrauen feiner Mit* 

Bürger in bie „Sürgerfdhaft" gemählt, jene 

Sörperfd&aft, welche fidh mit ber eigentlichen 

AegierungSbehörbe, bem Senate, in bie ©e= 

fehgebung nnb Serraaltung beS bremifdhen 

StaatSraefenS teilt. $n biefer Stellung trat 

er mit ganj befonberem ©ifer für bie gröbere 

Sflege ber SeibeSübungen in ben Schulen 

ein, nnb menn ihm auch anfangs ein grober 

SBiberftanb gegen bie pflichtmäfjige ©eftal= 

tung beS Schulturnens entgegengefeht mürbe, 

fo griff hoch eine allgemeinere Söertfdhähung 

beS SurnenS, nicht jum raenigften burdh fein 

unentraegteS nnb thatfräftigeS ©intreten für 

bie Sache, immer mehr Slah nnb ber meit 

nerbreiteten Meinung, bab es für einen an= 

gefeheuen nnb gereifteren Mann unfdhicflich 

fei, fich ben als gefährlich erfcheinenben Sei* 

beSübungen hinjugeben, mürbe ber Stab ge= 

brodhen. tiefer Umftanb führte im $ahrc 

1858, nachbem Sß. in bem Architeften $. 

£>. ^upfth einen begeifterten nnb gefehlten 

Mitarbeiter für feine Sache gefitnben X)atte 

gur ©rünbung eines SurnoereinS, ber fi<h 

1860 als „Allgemeiner Sremer £urn* 

oer ein" fonftituierte nnb non ba an einen 

mabgebenben ©influfj auf bie ©ntraidflung 

beS bremifchen SereinS* nnb Schulturnens 

gemonnen hat- S)ie AuSbilbung ber bremi* 

fchen Schulturnlehrer unterfteht noch heu* 

tigen SageS ber Leitung beS SurnlehrerS 

genannten SereineS. S^enftebts Semühun* 

gen gelang eS, ben bremifchen Staat 31t oer* 

anlaffen, gegen geringfügige ©ntfchäbigung 

ein ©runbftücf ^um Sau einer Turnhalle 

herjugeben, fomie es ihm auch glücfte, burch 

©rünbung eines AftiemSereinS fchnell fehr 

umfaffenbe Mittel jur ©rbauuug ber Sunt* 

halle aufeubringen. . ©benfo mürbe fpäter, 

als ber Staat bie Aücfgabe beS ©runb* 

ftüdfeS forberte, burch SöüenftebtS ©intreten 

ber fäufliche ©rraerb eines eigenen ©runb* 

ftücfeS nnb bie ©rbauuug einer neuen gröfje* 

ren Balle ermöglicht. 2)aS tonnte nur glücten 

bei einem Mann, ber bas potlfte Sertrauen 

feiner Mitbürger genofj, nnb menn er fidh 

hierbei burdh bie ^ergäbe grober Seträge 

aus feinen eigenen Mitteln an bie Spibe 

ber Seraegung [teilte, fo gehört es über* 

haupt ju feinen Serbienften, bab er fidh 

immer bei allen mojhlthätigen Seranftaltungen 

in rühmlidhfter SBeife beteiligte. 3<h nergeffe 

es nicht, mie mir einmal einer feiner ^reunbe, 

ber oerftorbene, reiche Kaufmann $onful Al* 

berS fagte: „S- hot öffentlich uiel ©uteS 

gethan, aber meit mehr noch ift er unter 

ber £>anb mohlthätig geraefen in Sachen, bie 

ftillfdhroeigenb gemacht merben mufften". 

1870 geleitete $ß., troh feiner 60 $ahre, 

einen 3U9 Siebesgaben nach $ranfreicb jum 

Beere nnb fpenbete felbft mit einer ©rofj* 

herjigfeit, bie meit bas geraöhnliche Mab 

überragte. Sis gu feinem am 18. Mars 

1891 fanft unb fdhmerjloS erfolgten £obe 

hat S- on ber Spi£e beS Allgemeinen 

Sremer SurnoereinS geftanben, unb menn 

er in ben lebten fahren auch nur noch 

feiten bie SereinSoerfammlungen leitete, feine 

Teilnahme für ben Serein, feine Segeifte= 

rung für bie £urnfadhe überhaupt blieb bie 

gleiche. Son Anfang ber 70er $ahre an 

hatte er bann auch ttodh bas ©lücf gu fehen, 

mie feine fdhulturnerifchen Seftrebungen mit 

©rfolg gefrönt maren (f. ben Artifel Sremen). 

Saoenftebt mar ein beutfdher Mann 00m 

Scheitel bis gut* Sohle, in beS SßorteS meit- 

gehenbfter Sebeutung, nnb fein ganzes 3iel 

mar barauf gerichtet, mitsurairfen jur 

anbilbung eines gefunben unb fräftigen ©e= 

fdhledhteS, raelcheS bem beutfdhen Aamen 

©hre bringen unb ber beutfchen Aationa* 

lität eine adhtunggebietenbe Stellung im $on* 

äerte ber Sölfer oerfchaffen fönne. 

Auszug auS einem Aachruf in ber Srnjtg. 
1891. Alfred Böttcher. 

fßamel, $aro, geboren am 11. Ofto* 

ber 1852 in Subislau als Sohn beS 2)o* 

mänen=S)ireftorS $ranj fßamel in Söinterberg 

im Söhmerroalb (bie Mutter ift bie Schmefter 

beS Shilofophen S)r. ©uftan Siebermann), 

befudhte, acht $ahre alt, bie Aealfchule im 

II. Sejirf su S*a9, bann bas afabemifdhe 

©pmnafium, an bem er bie MaturitätSprü* 

fung ablegte. Seine erfte turnerifche Aus* 

bilbung erhielt er in bem non fßrofeffor 3)r. 

Sprfch geleiteten böhmifdhen Surnoerein, bem 

er bereits in feinen erften ©pmnafialjahren 
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als Sögüug unb fpäter and) eine furze Seit 
al§ Vorturner angehörte. 3Xud) mar er be= 
reits in ber 7. ©pmnafialflaffe ffiortnrner 
unb bann Hilfslehrer an ber non Httalp* 
peter geleiteten f. SanbeSturnanftalt zu 5fkag. 
©eine erfte unterridüliche Anleitung erhielt 
er con Tr. Tprfd). $n ber 8. ©t)m* 
nafialflaffe nmrbe Xeitenber Turnlehrer 
an ber öffentlichen Unterrealfärnle beS Tiref* 
torS SBehel in $rag. üftad) Seenbigung beS 
$reirailligen*$ahreS ging er nach Söien, um 
an ber bortigen Unioerfität germanifdje unb 
flaffifche Philologie äu ftnbieren. ©r mürbe 
jugleid) SJJUtgXieb beS SBiener 9Jfänner=Turn= 
nereinS unb fpäter beS erften SBiener Turn* 
oereinS, in benen er als Slorfurner, in leb= 
terem auch als Turnmart mirfte. 1878 be* 
grünbete er ben Turnoerein ber Sßiener 
Hochfchulen, beut er über ein Jahrzehnt an* 
gehörte unb beffen Oberturnmart unb Ob* 
mann er fchliefüich mürbe. p. begrünbete 
auch ben aus bem Turnöerein ber SBiener 
Hod)fd)ule fich fpäter fonftituierenben afa* 
bemifchen Turnoerein. 91adh furzem Pefuch 
beS SBiener TurnlehrerbilbungSfurfuS be* 
ftanb er 1878 bie Sehramtsprüfung unb 
mar bann nahezu zmei $at)re Xeitenber Turn* 
lebrer am f. f. ©taatsgpmnafium im III. 35e* 
Zirf SBienS. 91ach 2lbfcf)lub feiner Unioer* 
fitätsftubien mürbe p. fuppUerenber Sehrer 
für Teutfd), Satein unb ©riecbifcb am öffent* 
liehen ©pmnafium im VIII. Pezirf zu SBien 
unb Sehrer beS Teutfchen an ber bafelbft 
fich befinbenben Ober4Realfcf)ule. Ten ©e* 
bauten, fidX) an einer Uniöerfität in Teutfd)* 
lanb für germanifche Philologie zu habili* 
tieren, mieber aufgebenb, befdjlob er, fid) 
ganz bem Turnmefen zu mibmen. 1884 
mürbe er laut ©rlaffeS beS f. f. ÜUiinifte* 
riumSfür MtuSunb Unterricht üom 14. Suti 
nach bem Slntrag beS philofophifchen Profeffo* 
ren=MlegiumS als Sehrer für Theorie unb 
©efdfi«hte beS Turnens zugeiaffen, melche 
©teile er fe^t nodj befleibet. 1888 — 1890 
uerfah er eine Turnlehrerftelle an ber Kom* 
munabOberrealfcbule im VI. 23ezirf SöienS, 
mar 1890—1892 leitenber Turnlehrer am 
f. f. $ranz;3ofefS*©pmnafium zu SSien unb 
mürbe 1892 befinitiöer Turnlehrer an ber 

f. f. ©taats^ealfchnle im I. Pezirf SBienS, 
hier neben bem Turnen zur ©uppliernng 
auch beutfchen unb franjofifdEjen Unterricht 
erteilenb. $n ben adliger fahren mar p. 
auch Turnmart beS erften SBiener SSejirXs beS 
nieberöfterreidjifdien TurngaueS unb einige 
Seit auch ©auturnmart. ©eit 2lnfang ber 
neunziger Sahre ift er leitenber Turnlehrer 
beS beutfch=öfterrei<hifd)en TurnüereinS in 
Söien. 2Xn<h bem öon ihm gegrünbeten ©au 
in 2Bien unb Umgebung gehörte er fahre* 
lang mit grobem Aufgebot an Seit unb 
materiellen Opfern als ©auturnraart an. 2ln 
ber ©rünbnng einer 9teihe non Vereinen 
nahm er mirffamen Slnteil unb mürbe non 
mehreren Vereinen unb SSorturnerfdjaften 
zum ©hrenmitglieb ernannt. 1885 gab p. 
bie Seitfchrift für bas öfterreichifche 
Tnrnraefen heraus. $n benleptenSehren 
unternahm p. turnunterrichtliche unb miffen* 
fdjaftlidje [Reifen nach ber ©d)raeiz, nach 
Teutfdjlanb unb ©nglanb. 

Sluch fdhriftftellerifdh, auf turne* 
rifdjem, rcie auf beutfdjdiiterarifchem unb 
miffenfchafttichem ©ebiete entraidelte Paroel 
eine überaus reiche unb erfolgreiche Thätig* 
feit, ©r ift nidht allein ftänbiger üüfitarbeiter 
au allen in Teutfd)lanb, in ber ©cfjmeiz 
unb Dlorb^Slmerifa erfcheinenben Seitfchriften 
turnerifchen Inhalts, fonbern auch an miffen* 
fdhaftlichen Plättern, mie an Seitfchriften phi- 
lologifchen Inhalts. 

©röbere felbftänbige Slrbeiten Ramels 
auf turnerifchem ©ebiete finb: 1884: ©runb* 
rib einer Theorie beS Turnens (Söien, 
I. unb II. Panb); — 1885: Teutfdh* 
lanbs Turner, TreSben; kurzer 2lb* 
rib einer ©ntroidlungSgefd)ichte 
beS beutfä)en©ä)ulturnenS, Hof; — 
1886: Anleitung zur ©rteilung beS 
Turnunterrichts, Sßien. 

Pon gröberen Arbeiten auf bem ©e* 
biet ber beutfchen ©pradje unb Siteratur 
fei nor allen auf bie eingehenbe Pefdjäfti^ 
gung mit ^lopftodf unb bie auf lepteren 
bezüglichen SSeröffentlichungen hiugeroiefen. 

Sluch auf mnfifalifchem ©ebiete ift 
mit ©rfolg thätig. ©r oeröffentlichte eine 

[Reihe oon Tonftüden, ©onaten, ^inberftüden. 
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Sitterat ttr: SeutfdEjlanbS Turner; — 
$ürfetter, Seutfdjer Sitteratur-ßalenber 
1894; — ©ifenberg, SaS geiftige SBien, 
1893, 6. 397; — §irt, SaS gefamte Surn= 
mefett, 2. Stuft.; — auferbem frf)riftlitf)e ü0Ht= 
teilungen. C. Euler. 

^entatfjlon. SaS ^entatflon, ber ?}ünf* 
fampf, mar in ber griechifäjen ©pmnaftif 
eine Bereinigung non fünf nerfdjiebenen 
i^ampfarten, bie man fidj am beften nach 
bem ©pigrantm beS SimonibeS mertt: 
’'Ia&p.ia xal IIuOoT Atocpwv 6 OtXtuvo? svixa, 
'Alij.a, 7■oStüxetrjV, Sctfxov, axovxa, r.dLry 

(Siophon, SßhilottS Sohn, auf bem ^ftf)mo§ 
fiegt’ er nnb Selptji, 

Siegt’ im Sprung nnb im Sauf, mit bem 
Sisfus, ©ermurf nnb Bingen), 

mürbe guerft 01. 18 (708 n. ©fjr.) in ben 
$reis ber Ölgmpifdjen geftfpiele gesogen 
nnb bort ebenfo mie in ben brei anberen 
Bationalfpielen mit ©ifer gepflegt. Über bie 
Beihenfolge, in raeldjer bie Übungen nor* 
genommen mürben, läft fiel) nicht mit Be* 
ftimmfheit urteilen, ba es an fixerer Über* 
lieferung fehlt nnb bie nerfcfiebenen non 
neueren ^orfcfjern aufgeftellten BnorbnungS* 
nerfucfe nicht frei non 2BillfürIid)feit finb. 
Sicher ift aber, bafj baS Bingen ben Schluff 
bilbete, alfo meift bie ©ntfdjeibung gab; 
bagegen ift es jmeifelfaft, ob baS Pentathlon 
mit bem Sprung ober bem Söettlauf be* 
gann; bie beiben anberen Übungen lagen 
in ber Btitte. SBafrfcbeinlid) mürbe eine be* 
Hebige $ahl non Seilnehmern (fofern fie nur 
ben allgemeinen Beftimmungen jur Seil* 
nähme an ben ^eftfpielen entfprachen) jum 
ffünffampf sugelaffen, mie ficf) aus ber grofen 
3ahl non Bblaufftellen im Stabion in 
OIgmpia (20) fdhliefjen läft; biefe 3af)l 
modtjte burd) Btinberleiftungen in ben erfteu 
nier Übungen (infofern als fiegreidfen 9Jtit* 
beraerbern gegenüber febe 2luSfid)t auf Sieg 
gefdjmunben mar) nerringert merben, fobafj 
Sum Bingen nur eine Heinere 3ahl non 
Seilnehmern gelangte. Sie sum Bingen su* 
gelaffenen Kämpfer mürben burd) baS SooS 
SU Paaren oerteilt; bei ungleicher 3ahl er* 
gab fid) ein ©phebroS, ber beim smeiten ©ang 
mit einem ber Sieger jufammengeftellt mürbe, 
unb fo mürbe ber Süimpf fo lange burd) 

gufammenftelfen ber Sieger fortgefeft, bis 
fiel) ein ©nbfieger ergab. Siefer mürbe nom 
£erolb bem barrenben Bol! als Sieger oer* 
fünbet unb bei ber Sd)Iufjfeier mit bem 
Ärana nom milben Ölbaum beS $euS ge* 
fdjmüdt. Sie Kämpfe fanben fämtlid) in einem 
Stabion ftatt, beffen SängSfeiten ber aus 
gans ©riechenlanb sufammengeftrömten 3u* 
fchauermenge bequemen pia£ boten; nur ein¬ 
mal, in ber 104. DIrjmpiabe, als bie feinb* 
Heben £>eerfcbaren in bie StltiS einbrangen, 
mürbe ber lebte Seil, bie tcoO.tj, raegen beS 
Überfalls in bie StltiS felbft, in ben freien 
Baum um ben ßeuSaltar herum neriegt. 
Betradjten mir febt bie einseinen Übungen. 
(Bgl. bie Brtifel: ©riecbenlanb: ©pmnaftit 
ber Stltbellenen, DIpmpifche SCBettfpiele, Palä** 
ftrif, Bingen). 

Ser Sprung mar, nad) ber Spring* 
raeite su fdhliefjen (PhaplloS aus Proton 
foll einen Baum non 55 gufj (17’60 m) 
überfprungen hoben) jebenfatls ein Sreil 
fprung, bei bem nad) smei Springfdjritten ber 
Sdbluffprung folgt; er mürbe* mit ben 
Springgemicbten, ben aXrrjpsc, non einem 
Springbrett, ßaxr'p, ab auSgefübrt; ber Ort 
beS BieberfprungS mar aufgegraben (saxap.- 
pLEvq), fobafj bie Spuren beutlicb ftcf)tbar 
maren; als ju meffenbeS 3^^ 9a^ bin* 
terfte 3’erfeneinbrud, non bem aus eine Otter* 
furche gezogen mürbe. Bielleidjt mürben bie 
einzelnen Springroeiten am ©nbe ber furche 
burd) eingeftedte Stäbe beseidjnet (ngl. $ig 1). 
Sie ^alteren hoben hoppelte gnrrn; fie be* 
ftanben in älterer 3d* aus bolbonalförmig 
geftalteten Steinen ober Btetallftüden, in 
bereu Seiten fid) Öffnungen sunt £>inburd)* 
fteden ber $>änbe befanben @ig. 2; ngl. 
aud) I. S. 418, $i0- 2), fpäter aber aus 
Stnei burd) eine £anbbabe nerbunbenen ^u* 
geln ober Kolben, gans mie bei unferen £>an= 
teln (Bgl. I. S. 414, ffig. 3). Sagegen 
mürbe ber £)od)fprung ohne ^alteren aus* 
geführt (ngl. ^}ig. 3). ©S ift s^eifeihaft, ob 
er im Bahnten beS Bentatblon geübt mürbe. 

Ser Sauf (opoaoe) fanb non ben 
BblaufSfdjranfen ftatt, bie mit eingefdjnittenen 
Billen nerfeheit maren, um ben $üf en fefteren 
£)alt sugeben; ob bie Sänge beS Stabion 
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einmal burchlaufen roerben muffte, ober bie 
Säufer im otaoXo? gum 2luSgangSntaI mieber 
äurücffehren mußten, ift nicht überliefert. 
Im- I. ©. 412, gfig. 1). 

$ür bie ErHärung beS Sisfo-Sraurfs 
mirb man am beften thun, auf bie befannte 
©tatue beS üütpron, bie ficb im ^alajjo 
üftaffimi §u 9tom befinbet (I. ©. 416, 
3fig. 6), unb auf bie tmtifantfdje ©tatue 
(I. ©. 415, gig. 5) $u uerraeifen. Sie 
fchmere Sisfosfcfjeibe, bie in ber DRu^e in ber 
liufen £>anb 
gehalten mirb, 
mub äum 
Söurfe in bie 
redete £anb 
gelegt rcer= 
beu; bann 
mirb mit bem 
redeten 2lrm 
meit nach hin= 
teu ausgeholt, 
fobafj ber 

$opf mit her= 
umgeriffen 

mirb, fobauu 
ber Slrnx nach 
com gefchleu* 
bert unb bie 
©cbeibe los* 
gelaffeu, bie 
bann in mach5 
tigern 23ogem 
murf nach 
oorn fliegt. 
Sie meitefte 
Entfernung, 

bie ber totoniate $fmpllo§ erreichte, mar 
95 $ub (30‘40 m). Ser homerifche SiSfoS, 
goXoc genannt, beftanb aus einem roh 0e= 
goffenen ferneren Eifenftüd, ober, mie hei ben 
^häalen, aus ©teilt. Ein aus Slegina [tarn* 
menber SBron^ebiSfuS beS berliner ÜDtufeumS 
miegt circa 4 Sßf. Ser SBurf gefc^af) oon einer 
fleinen Erberhöhung aus, ßaXßic genannt, 
unb ber meitefte SBurf entfdjieb ben ©ieg. 

Ser ©peerrourf (axov-cov, axovitajxo?) 
labt fid) am heften mit unferem ©errourf 
oergleichen; leichte SSurflanjen mit furjem 

^oljfchaft unb langem bünnen Eifen mürben 
oermittelft ber dpcuXr] (amentum), einer 
um ben ©dhaft geraicfelten ©djleife, mohl jum 
SBeiimurf, nicht gielmurf, mit Slnlauf 
(I. ©. 417, $ig. 8) gefd)leubert. Ser Söurf 
gefchah folgenbermaben. Sie am unteren 
Seile beS ©dhafteS hefeftigte ©chleife, äyxuArj, 

mürbe oor bem Söurfe mehreremale um ben 
©chaft aufgeroicfelt unb burch ihr Enbe ber 
Ringer geftedft (I. ©. 416, $ig. 7); baburch, 
bab burch baS ^efthalten ber ©d)leife im 

Hugenblid 
beS SBurfeS 
ber Klienten 

fid) ahraidelte, 
mürbe ber 
©peer in eine 
brehenbe 23e= 
megung ge* 
fehl unb ba= 
burch für il)n 
berfelhe 23or* 
teil erreicht, 
ben man in 
neuerer geit 
burch bie ges 
munbeneit 

8üge bergen* 
erraaffen für 
bie (5>efd)offe 
gu erreichen 
meib. 

Sas 9tim 
gen enblich, 
TtaXv], fanb 
als Seil beS 
^Pentathlon 

{ebenfalls genau in berfelhen Sßeife ftatt, mie 
menn es als felhftänbige Übung oorgenommen 
mürbe; b. h. ber 9tinger mubte, um ©ieger ju 
fein, feinen (Regner breimal regelrecht ge= 
morfen höben (ogl. Olpmpifche SBettfpiele). 
21IS oorjüglichfle Sarftellung beS 9tingfampfeS 
bient bie Slbbilbung ber hefannten $Iorem 
tiner @ruppe (I. ©. 415, $ig. 4).*) 

*) 2ßieberfjoIt habe ich felbft ben $ünf* 
fampf oon Primanern beS fgt. 3>oact)imStbal* 
fchen unb beS fgl. SßilhelnxSgpmnaftumS in 
^Berlin im 2lnfdf;lub an bie oon Dr. ^inber auf* 

m-1- 



‘petatljlon — Sßeftaloggi. 269 

Sitteratur: Sßinbcr, über ben $ünf= 
larnpf bei*lettenen. 1867. — Rlarquarbt, gum 
^entathl. b. §. $rogr. ©üftrom. 1886. — 
%. $ebbe, ber ^ünffampf b. §. ^rogr. 
23re3lau 1888. Serf. über ben $ünffctmpf b. 
§. Seipgig, ©b. ©trauet), 1889. — gaber, gum 
pinffampf b. ©rieten ^ßf)Uol. 1891 ©.469. — 
igaggenmüller, bie Rufeinanberfolge ber 
Kämpfe im ^ßentathlon.Siffert. Rtünchen 1892. 
— § e n r i d(j über ba§ Pentathlon b. ©r. Siffert. 
©rlangen 1892. — krampe in ber ÜRonatS* 
fc^r. 1888 ©. 321, 1892, ©. 70, 1893 ©. 266. 
— %. Rtie, gum günffampf b. ©r. $af)rb. f. 
fl. $f)U. 1893, ©. 785. 

geftellte Reihenfolge ber Übungen auSführen 
Iaffen in ber 2lrt: Rite, bie fich gum SBett* 
lampf melbeten, mußten guerft einen RorntaU 
fprung oon beftimmter Sänge unb £>öhe ($och= 
roeiijprung) auSführen. Sie benfelben beftanben, 
roarfen ben ©peer (©er). Sie oier befien ©er= 
roerfer (nur bie SBeite mar beftimmenb) machten 
einen SÖettlauf, bie brei fchnellften Sßetttäufer 
fchleuberten ben SiSfuS in bte SBeite; bie 
groei beften SiStuSroerfer entfliehen ben ent* 
giltigen ©ieg burch einen Ringlampf. Ser 
©ieger erhielt ben preis, einen ©ichenfrang. @S 
hat fich biefe Reihenfolge ber Übungen prat* 
tifch bewährt. C. Euler. 

petMöjgt, Johann Heinrich, geb. 
am 12.Januar 1746 in 3üridf), begegnet uns 
auf allen blättern ber beutfehen ©rgiehungS* 
fünften, ber beutfehen ©rgiebungSgefdhicbte 
fo häufig, bah mir feiner allgemeinen päb* 
agogifchen 23ebeutung hier faum SSorte gu 
raibmen hohen. ©S ift allhefannt, bah ihn 
RouffeauS „©mH" fo begeifterte, bah er felber 
gang non bem ©treben erfüllt mürbe, ein 
Reformator beS ©rgiehungSraefenS in btefern 
©inne gu rcerben, unb bah er in feiner barm* 
bergigen Siebe befonberS ber $inber ber 
Firmen fi(h angunehmen plante, bah et beS= 
halb 1775—1780 eine RrmenergiehungSan* 
ftalt in Reuhof unterhielt, barauf eine folche 
in 53urgborf bei S3ern grünbete, biefe aber 
1804 nach Doerbun (Offerten) oerlegte, bah 
er fie inbeS 1825 raieber aufgeben muhte, 
unb enblich am 17. Februar 1827 gu 
23rugg im Rargau ftarb. PeftaloggiS ©im 
mirtung auf bie 3ettgenoffen unb bie 
©pigonen mar eine auherorbentlicbe; auf 
allen ©ebteten beS Unterrichts^ unb ©r* 
giehungSraefenS finb bie ©puren feiner 9Re* 
thobe unb feiner Shätigfeit raahrgunehmen. 
£>ter aber bonbett es ftch barum, eine turge 
2öürbigung feiner ,Rerbienfte um bte ©nt* 
raicflung ber SeibeSübungen gu geben. „Ser 
Seib fei fräftig, foll er gehorchen; ein guter 
Siener muh ftarf fein, ©in fchmacher ®ör* 
per fchmädjt bie ©eele," fo hotte Rouffeau 
geprebigt. „SaS ^inb muh ;gur Straft unb 
©eroanbtbeit gelangen", fagt Peftaloggi Ion- 
freier, „um in allen feinen irbifefjen Rn= 
gelegenheiten nach ©rforbernis ber Sage unb 
llmftänbe honbeln gu fönnen". 3** $efta* 
loggis päbagogifchem ^jbeal gehörte alfo bie 
möglichft nolltommene ©ntmicflung aller 
phpfifchen Einlagen unb gähigteiten, bie 
naturgemähe ©eftaltung ber SeibeSübungen; 
ja, er mirb mit Recht als einer ber ©rften 
genannt, melche bie SeibeSübungen auf bie 
Raiur unb ©lieberung beS SetbeS gu grüm 
ben unb auf biefer ©runblage folgerecht gu 
entroicfeln fuchten. $abn in feiner „Surm 
tunft" unb St v. Raumer in feiner „©efebichte 
ber Sßäbagogif“ unb auch noch R- Sange 
in feinen „SeibeSübungen" hoben Peftaloggi 
nicht genügenb gemürbigt. Um fo banfenS* 
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inerter ift bie eingehenbe 35efprecE)ung, raeldje 
in (E. (EulerS ©efchkhte ber Rftethobif beS 
Turnunterrichts (II. Hufl., ©. 66—74) 
Sßeftalo^i guteiX mirb. Hber fdjon nortjer 
ift ben beutfdjen Turnern Gelegenheit ge* 
boten tnorben, biefen eigenartigen unb auch 
auf biefem Gebiete hodjbebeutenben Riamt 
felbft au raürbigen; benn ^>irtt)§ Lefebuch 
für beutfdje Turner enthält bereits in ber 
erften Huftage 1865 (©. 421 ff.; in ber 

■^weiten ©. 376 ff.) ben Hbbruct beffen, maS 
Veftalo^i 1807 in feiner „RBochenfchrift 
für Rtenfdjenbilbung" als (Einleitung einer 
(Elementargpmnaftif entrcidelt hat. Söenn 
man biefen Hbfdjnitt 
burchlieft nnb 3m 
gteidh in ber atl= 
gemeinen Mturge* 
fdjichte jener 3eü 
Umfdjau hält, fo be= 
greift man ganj, 
melchen (Einflufj $e* 
ftalo^i auf feine unb 
bie nacbfolgertbe 3ät 
auch nach biefer ©eite 
auSgeübt hat; babei 
ift namentlich $. ©. 
$ i d) t e Vermittler 
gemefen unb groar 
fonoohl burd) feine 
„HphoriSmen über 
(Erziehung", (1804), 
als and) ganj befom 
bere burch feine „Reben an bie beutfdje 
Ration" (1808). VereitS in Vurgborf halte 
Veftalo^i mit feinen 3öglingen Leibesübungen 
getrieben, mie n. a. aus bem amtlichen Ve* 
ridjte 1802 erfidjilidj ift, rao es heifst: „Tie 
(ErhoIungSftunben finb gpmnaftifdjenÜbungen 
gemibmet; bie Lehrer bebürfen berfetbenmiebie 
©chüler; bas Voltigieren, bas Vallfchtagen, 
baS ©djmimmen, bie ©pajiergänge, baS 
©ingen — fürs alles rairb gemeinfdjaftlid) 
getrieben." SBie bie ©adje in 5)oerbun fort* 
gefegt unb in bem ©inne oon Vafebom unb 
©utsRlutfjS weiter entmidelt mürbe, barüber 
berichtet nach (Emalb u. a. (Euler in feiner 
Gefctüchte beS Turnunterrichts (©. 67). ©o 
bilbet Sßeftalojäi ben Übergang oon ben 

$htlauthropiften ju Hb. ©piefj; benn über= 
rafdjenb ift in ber That bie Verraanbtfctjaft 
ber Ißeftalo^ifdjen Lehre oon ber VeraegungS= 
möglichfeit beS menfdjlidjen Körpers mit ben 
entfpredjenben Hbfcfjnitten oon ©pieb’ Turm 
lehre. (Er meint, beS HünbeS ©piele, Ve- 
megungen, Thätigfeiten feien nichts anbereS 
als (Belenfübungen, unb fo beftehe and) bei 
bem Übergange non ber Ratur gur $unft 
bas SBefen ber (Elementargpmnaftif 
in nichts anberem als in einer Reihenfolge rei= 
ner förperlidjer „(SetenfSberaegungen", burch 
meld)e ber Umfang alles beffen non ©tufe 
gu ©tufe erfchöpft merbe, maS baS $inb in 

£infid)t auf bie Hrt 
wtbHßeife feiner ©teh 
fung unb Vemegung 
beS Körpers unb fei= 
ner Hrtifulationen 
nornehmen fönne. (Er 
entroidelt bann, mie 
biefe Übungen in 
intelleftuetler, äfthe= 
tifcher, fittüdher £)im 
ficht unb nicht minber 
auf bie VerufSfraft 
einmirfen, raenn burch 
fie bie pfjrjfifdjen Hm 
lagen unb $ähigs 
feiten ju Kräften unb 
^ertigfeiten erhoben 
finb. (Er betont aber 
auSbrüdlidj, mie bieS 

auch Richte in feiner 9. Rebe gethan, bah 
mit bem, maS er norlegt, faum bas ABC 
ber $unft geliefert, alfo für bie Ra<hftre= 
benben noch unenblid) niel Verbienft übrig 
fei. Ter Freiherr n. ©tein aber meinte fdjon 
bamalS: „(Es ift nicht hitweidjenb, bie 
Rteinungen beS jehigen (BefcbledjtS ju lei= 
ten; raichtiger ift es, bie Kräfte beS foU 
genben GefchlechtS ju entmideln. Tiefes 
mürbe nor^üglid) fräftig burch Hnorbnung 
ber ^eftalo^ifdjen Riethobe, bie bie ©elbft* 
thätigfeit beS GeifteS erhöht, ben religiöfen 
©inn unb alle ebleren Gefühle beS Rtenfchen 
erregt, baS Leben in ber $bee beförbert 
nnb ben $ang jurn Leben im (Benuffe mim 
bert unb ihm entgegenrairft. " 

Sodann §etnri<Ij Jßeftatoan- 
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Süteratur. ^eftalo^iS fämtlidje SBerfe. 
VerauSgegeben »on £. SB. ©epffartß 9 
Söänbe, üßranbenburg 1875. — Allgemeine 
beutjcfie ©ttcpflopäbie 25. 33anb (SebenS&efdjrei* 
bung ^kftalozjiS non §unjtfer )-2BaffmannS* 
borff, ^ßeftalozziS Slnfid&t unb 2Iuffaffung ber 
leiblichen ©rzießung oberSeibeSübung (im„Tur= 
ner" 1846; »gl. auch Jaßrb. 1855 6. 265 ff. 
unb 1870). — K. »on VaumerS ©efchichte 
ber ^äbagogif. 4. Stuft. 35b. III. — Jr. $ je I i n, 
Sßeftalo^i als Jörberer ber SeibeSübungen. 1858 
(©chmeighaufer). — ©ul er, ©efchichtc beS 
Turnunterrichtes. Th. Bach. 

*ßettenfofer, Vtax »on, geb. am 3. T)e= 
Zember 1818 in Sichtenheim, VezirfSamtS 
Veuburg a. b. Tonau, Pharmazeut, Viebizi* 
ner, ©hemifer, Profeffor für (GefunbheitSlehre 
an ber Uniöerfität -München, I. Präfibent 
ber baperifcßen Slfabemie ber 2Ö i ff enf (haften. 
SBenn mir unfer, bem Turnen geraibmeteS 
SBerf and) mit bem tarnen beS meltberühm* 
ten VegrünberS ber experimentellen Vpgiene 
fcßmüden, fo gefehlt es beSroegen, meil 
fid) Pettenfofer burch feine zahlreichen unb 
bal)nbred)enben ©chriften um bie Hebung 
ber (Gefunbheit ber Menfcßen unb um bie 
Klarftellung unb Verbefferung ihrer Sehens* 
bebingungen in SBohnung, Kleibung unb 
Ernährung bie allergrößten Verbienfte er* 
rungen bat. ©r fcbafft bie VorauSfehung 
für einen gebeihlicßen Turnunterricht in 
unferen ©<hulen, inbem er »on ber Jugenb 
alle ©cßablicbfeiten möglich# fernzuhalten 
fud)t, melcbe ihre (Gefunbheit unb bamit ihre 
Seiftungsfähigleit beeinträchtigen fönnen. 
VefonberS feine Unterfuchungen über bie 
VentilationSoerhüItniffe itnferer 2ßobnungen 
finb bie* zu nennen. ©inem »ernünftigen 
Turnen bot er allzeit baS Söort gerebet unb 
es als einen Jungbrunnen beS ganzen Zolles 
empfohlen. G. H. Weher. 

Pf aff, Venbrif, geb. 10. September 
1841 »on beutfcben ©Itern in Vergen op ßoom 
geboren, lernte fchon als Knabe Rechten, 
©cbmimmen unb Tanzen. Vierzehnjährig trat 
er in Militärbienft ein unb zeichnete fich halb 
burd) feine (Geraanbtheit im Turnen unb 
Rechten aus. Vom Turnlehrer Verferf zu 
Nijmegen meiter ausgebilbet, gab er als Unter* 
offijier bereits in ©cßulen Turnunterricht. 
Vach beftanbener Prüfung mürbe er 1865 

Turnlehrer an ber höheren Vürgerfcßule 
Vßillem II. in Tilburg. Vier entfaltete er 
eine reiche turnerifcbe Thätigfeit unb »er* 
ftanb es, bie gegen baS Turnen noch tyn* 

fcbenben Vorurteile mehr uub mehr zu befei= 
tigen. 2luch mürbe er Mitglieb ber PrüfungS* 
fommiffion unb »erfah öfter baS 2lmt eines 
Kampfrichters, ©eit Jahren (Gefcßäftsführer 
beS Vieberlänbifcßen Turnlehrer=VereinS hat 
Pfaff auch oft (Gelegenheit gehabt, bei ben 
Vehörben für baS Turnen einzutreten. 

(Vad) brieflichen Mitteilungen »an 2lfenS.) 
C. Euler. 

Pfuel, ©ruft Veinrid) Slbolf »on, 
geb. am 3. Vooember 1779 in JahnS* 
felbe bei Mündßenberg im preußifcßen Ve* 
gierungsbezirf Jrauffurt a. b. O., aus ur* 
altem (Gefcßleiht, ©ohn beS 1788 geftorbenen 
(General*MajorS ». Pf., befuchte in Verlin 
erft bie Vealfdjuie, bann baS KabettencorpS 
unb mürbe 1797 Jähnrich im Jnfanterie* 
Regiment Vr. 18 in PotSbam. ©in leiben* 
fchaftlicher Jreunb ber SeibeSübmtgen, mar 
er fchon bamals eifrig beftrebt, ben Übungen 
im Jecßten, ©chmimmen unb Klettern bei 
Offizieren unb Mannhaften ©ingang zu 
»erfchaffen. 1802 nahm er als Offizier 
feinen Slbfdjieb unb »erfehrte mit £>einrid) 
»on Kleift, machte mit ihm eine Veife 
burch bie ©cßmeiz unb Ober*Jtalien unb 
blieb in Paris, aud; nachbem Kleift ihn »er* 
laffen hotte. 1805 trat er mieber in bie 
Vrmee ein, fämpfte als SXbjutant beS (Ge* 
ueralS »on ©chmettau in ber ©d)taci)t bei 
Sluerftäbt mit, geriet burch bie Kapitulation 
ber Vfücherfcßen Slrmee bei Sübed in fran* 
Zöfifche (Gefangenfdßaft, mürbe aber halb 
mieber entlaffen. Vach bem Jrieben zu 
Tilfit 1807 erhielt er in TreSben eine 
Vnftellung als Sehrer in ben KriegSmiffen* 
fchaften bei bem Prinzen Vernharb »on 
SBeimar unb »erfehrte mit patriotifch ge* 
finnten bebeutenben Vtännern. Vud) »on 
Kleift fanb fich mieber ein; mit ihm unb 
Vbam Vtüller plante er bie (Grünbung einer 
VerlagSbudjhoublung unb bie Verausgabe 
eines Kunftfournals „$höbus." Sludh auf 
ben achtzehnjährigen Theobor Körner geraann 
5ßfuel großen ©influß. 1809 trat er in 
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öfterveid)ifd)en SDienft unb mürbe fwuptmann. 
1810 nach Prag uerfebt, regte er bet ben 
Offizieren unb Ptannfchaften baS ^ntereffe 
für gpmnaftifdje Übungen, befonberS für baS 
© cf) ra i m m e n an. Sie non ihm in Prag 
begrünbete ©cbraimmanftalt nahm einen 
rafcfjen Sluffchraung. Gr gab raöchentlich 
zraei Probuftionen, an benen 150 ©chroimmer 
teil nahmen. Sem £>offriegSrat in 2öien fanbte 
er ein Profeft ein, raonad) er im folgenben 
©ommer 30.000 ©chraimmer abrichtenroollte. 
(Sr fdjrieb bamalS auch einen 2luffab „Über 
©dhraimmen unb ©djraimmfdjulen." 
$n Prag trat Sßfuel bent $reiherrn oon 
©tein nahe. 1811 
beim ^riegSarcbio in 
Pöien angeftellt, oer« 
febrte er t)ier raieber 
mit Sheobor Körner. 
1812 lieb er fid) mit 
einer Peftimmung für 
bie ©djraimmanftalt 
nach Sßrag zurüd« 
uerfe^en, um rcieber 
mit ©tein zufammen 
ju fein unb Pläne 
betreffs Porbereitmt« 
gen zur Grhebung 
gegen bie ^rembherr« 
fd&aft zu beratfdjla« 
gen. $m $uli 1812 
rerlieb er ben öfter« 
reichten Sienft unb 
begab fid) nach Petersburg. Unter frembem 
tarnen (oon GiehlSborf) mürbe er Kapitän in 
ber beutfcfjen Segion, teilte mit bem ruffifdjen 
£eer alle Gefahren unb Pefchraerben unb 
mürbe am 28. Dezember 1812 zum Ptafor 
beförbert. Sem ©treifcorpS beS ihm befreun« 
beten Generals uon Settenborn als General« 
ftabsdjef zugeteilt, unb an allen Unterneh= 
mungen beSfelben teilnehmenb, mürbe er am 
24. Slpril 1813 Oberftleutnant. Petannt« 
lid) mürbe baS Sübora’fche fyreicorpS ben 
leichten Sruppen Settenborns zugeteilt unb fo 
fam Pfuel and) in Pezieljung zu $ a b u; ber« 
felbe mar ihm jebenfalls fdjon befannt, oer« 
banben fie bocf) biefelben Peftrebungen. Pfuel 
hatte oollauf Gelegenheit, $ahnS Verhalten in 

ben Gefechten, an benen er teilnahm, zu be« 
obadjten. 2llS nun nad) bem Kriege $ahnS Ge« 
gner über beffen Verhalten oerleumberifche Ge« 
rüdjte ausftreuten, als man ihm oerftedt unb 
offen fogar Mangel an perfönlidjem üühit oor« 
roarf, trat General Pfuel entfdjieben für ben 
©chroergefränften ein. Gr fdjrieb — bas Platt 
hat fid) im Original erhalten — unter bem 
22. ©eptember 1818 : „$m ^elbzuge 1813, 
rao bas Sühora’fdje GorpS ber Sloantgarbe beS 
Söallmoben’fchen HrmeecorpS unter General 
non Settenborn zugeteilt mar, hübe ich ben, 
beim Sütjora’fchen Gorps als Leutnant 
ftehenben Profeffor Subraig $riebridh $af)n 

überall als einen 
thätigen unb oor bem 
$einbe entfdhloffenen 
Offizier fennen ge= 
lernt, unb namentlich 
hat fid) berfelbe in ben 
Gefechten bei Guboro 
unb oor üftölln am 
7. ©eptember, rao 
er baS britte Pa« 
taillon Sühora tom« 
manbierte, fo mie bei 
ber Göhrbe, burch 
Sapferfeit unb Um« 
fid)t unter meinen 
2lugen auSgezeidjnet; 
foldjes bezeuge idj mit 
Pergnügen." *) 3flit 
Settenborn rüdte 

Pfuel, raieber unter feinem eigenen Pamen, als 
Oberft in $ranfreid) ein unb traf 1814 in 
Paris raieber mit ©tein zufammen. Gr mürbe 
Pefehl§hflber eines Regiments in ber ruffifcf)* 
beutfdhen Segioit unb erhielt ben ruffifchen 
Pnneuorben 2. klaffe in Prillanten unb am 

*) @b. Sürre in feinen „Grinnerungen 
an General oon Pfuel" (Srgtg. 1866, 3^r. 5*2) 
erzählt, bab öahn ihn 1813 bei SBöbbelht bem 
Dberftleutnant oon Pfuel, mit bem er in leb* 
haftem Gefpräch begriffen mar, als geraanbten 
Surner rorgeftellt hübe; bafs er bann in einem 
fpäteren Gefpräch Pfuel als einen in allen ritter* 
liehen fünften erfahrenen 3J?ann bezeichnet 
habe, raaS aud; ber „gebrungene, rafch be* 
meglidhe Körper, ber fefte burcf)bringenbe Plid" 
erroarten lieb- 

(Srnft @einrig) Slbolf toon $fue(. 
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28. Tegember 1814 turnt $önig oon Preufjen 
ben Orten pour le merite. ^ür fein 
auSgegeichneteS Perbalten in ber ©chlacbt non 
Pellealliance, 1815, rrturbe ihm bas eiferne 
$reug gu teil. Pa<h ber graeiten Einnahme 
non Paris gum ^ommanbanten beS einen 
ber beiten Pegirfe, in raeld)e bie ©iabt ge= 
teilt mar, ernannt, forgte er für bie #eraus= 
gäbe ber non ben $ranjofen geraubten tunfc 
gegenftänbe. 

Fn Paris batte Pfuel Gelegenheit, feine 
Pteifterfcbaft and) im Fechten nach frangöfifdjer 
©hule einem ehemaligen frangöfifd)en Offi= 
gier gegenüber gu ermeifen, ber ihn nach 
heftigem SBortfampf geforbert batte unb ben 
er nad) furgem Gefed)t entraaffnete, intern 
er ihm bnrch einen gut geführten ©treiffhlag 
ben Tegen aus ber £anb raanb. Pacb bem 
$rieg mürbe Pfuel Sebrer an ber födegS= 
fhule in Perlin, trieb baneben auch förper* 
ÜdEje Übungen, befugte öfter ben Turnfaal 
unb nahm mobl auch an ben Übungen teil. 
PefonberS lieb fi<h aber bas ©chmimmen 
angelegen fein. 1817 errichtete er an ber 
oberen ©pree eine ©chraimmanftalt, 
bereu Einlage unb Einrichtung oorbilblicb 
für anbere ©chraimmanftalten in oerfcbie* 
benen ©täbten mürbe. Es rairb tiefer 
Slnftalt noch näher gebacht raerben. 

1818 mürbe ^ßfuel Ehef beS (General* 
ftabeS beS 8. 2lrmeecorpS in ßobleng unb 
1825 (Generalmajor; 1826 erfolgte feine 
Ernennung gum ^ommanbeur ber 7. Saut* 
raehrbrigabe in Ptagbeburg, unb am 1. T)e* 
gember 1828 bie gum Ptitglieb ber ^ommiffion 
für bie Prüfung militärifch=miffenfcfjaftlidjer 
unb technifcher (Gegenftänbe unter bem Por* 
fih beS Pringen Slnguft oon Preufjen ; 1830 
mürbe er ^ommanbeur ber 15. Tioifion 
unb ^ommanbant oon $öln. infolge 
feines energifchen unb erfolgreichen Einfchrei- 
tenS in bem bamals gu Preufjen gehörenben 
Fürftentum Peufdjätel (Peuenburg, jefet ein 
fdjraeigerifcher Danton), mürbe er 1831 gum 
(Gouoerneur oon Peufcbätel ernannt. Tiefe 
©teile belleibete er bis 1849; hoch hatte 
er bafelbft feinen ftänbigen Pßobnfib. 1832 
mürbe er (Generalleutnant. 2lu<h ^önig 
Friebricb Söilhelm IV. beraieS Pfuel fein ool* 

(S ul er, £>anbfcud). II. 

leS Pertrauen, oerlieh ihm ben ©tbmargen 
Slblerorben unb ernannte ihn 1848 gum 
(General ber Infanterie nnb gum (Gouoerneur 
oon Berlin; nur furge $eit befleibete er 
tiefen Poften (oom 11. bis 24. Ptärg); auf 
feinen Sßunfch mürbe er ber ©tellung ent* 
hoben, im Slpril nad) Pofen gefanbt, fpäter 
nach Petersburg. Über granffurt a. Pt., mo 
bamals bie beutfche PationaI=PerfammIung 
tagte, begab er fich auf fein (Gut Panbau 
bei Piagbeburg. Pon bort berief ihn ber 
König nach PotSbam unb ernannte ihn am 
21. ©eptember 1848 gum 907inifter=^3rä= 
fibenten unb KriegSminifter. Pfuel fühlte 
fich aber fo rcenig am richtigen piabe, bafj 
er bereits am 16. Oftober um feine Entlaffung 
einfam, bie ihm am 21. Oftober gemährt 
mürbe. Er nahm barauf feinen Slbfchieb nnb 
gog fich nach Panbau gurüd, bis er 1854 
feinen ftänbigen SBohnfih nach ^Berlin oer* 
legte. £>ier befchäftigte er fid; raiffenfchaftlich, 
befud)te Paris unb Sonbon unb machte Peifen 
nad) ©üb=$ranfrei<h unb Italien. Er ftarb 
am 3. SDegember 1866 in Berlin unb mürbe 
in ber Familiengruft gu FabnSfelbe beigefeht. 

(General oon Pfuel beroahrte fein Fn* 
tereffe für bie förperlichen Übungen auch 
im hohen Plter. Er oermachte FahuSfelbe 
eine ©umme, aus bereu ginfen bie Pefolbung 
eines Turnlehrers für bie Torfjugenb be* 
ftritten merben follte. Er übernahm ben 
Porfib in bem „PuSfdmfj gur Errichtung 
eines TenfmalS für F- & Fabn in ber 
£>afenheibe bei Perlin," unb untergeichnete 
auch ben am 18. Funi 1861 erlaffenen 
Aufruf gu ©ammlungen. Pei ber (Grunb* 
fteinlegung am 10. Puguft 1861 mar er 
nicht in Perlin. Pfuel raollte oon ber neueren 
(Sing^Potbftein’fcben) Dichtung beS Turnens, 
bie fich fo oielfad) in (Gegenfah gum Fabn’fcben 
Turnen ftellte, nichts miffen ; bei Gelegenheit 
einer Turnoorftellung in ber fgl. Fentral* 
Turnanftalt, in ber er bas Potbftein’fche 
Turnen fab, machte er Kluge beshalb Por* 
raürfe, bie er fpäter, als ich ihm in einer 
Gefellfdjaft oorgeftellt mürbe, auch an mich 
mit fdjärffteu SBorten richtete. Es ift bereits 
Pfuels ©tellung gum © <h m i nt m e n 
angebeutet morben. 

18 
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^jrt Berlin roar im Jahre 1811 t)on Jr. 
Jriefen unb anberen unterhalb ber Stabt, ba 
mo jetjt ber Lehrter Bahnhof fielet, bie erfte 
Schwimmanftalt gegrünbet worben. Sie zweite 
oberhalb ber Stabt, olfo in reinem SBaffer, 
grünbete 1817 Bfuel. Siefe Bnftalt barf mit 
Becht als bie 91t u 11 e r a n ft a 11 aller ber ja^I= 
reichen feitbem errichteten 3BiIiiär*Schwimm*= 
anftalten bezeichnet werben, Jn ihr erprobte 
SßfueX auch fei,ne befonbere Schwimmmethobe, 
bie, an bie Beobachtungen, bie man beim 
Schwimmen beS JrofcbeS gemacht ^atte, an* 
fmipfenb, fich burch $ürze, Beftimmtheit unb 
(Einfachheit in ben fdjarf begrenzten unb ge* 
glieberten Bewegungen auszeichnet unb ben 
Schüler in feftem, methobifchem Unterrichts* 
gang allmählich zur Sicherheit unb Busbauer 
im Schwimmen führt. Jn ber fleinen Schrift 
„Über bas Schwimmen" 1817 (2. Bufl. 
1827) befdjreibt Bfuel biefe Btethobe. Sie 
Schwimmanftalt würbe fehr ftarf befugt. 
Sie war non Bnbegimt trefflich organifiert. 
Bfuel hotte bie fogenannten „Abrichter," 
meift Unteroffiziere oon ber (Barbe, felbft zu 
•tüchtigen Schwimmern gefdhult. Blies war 
genau georbnet. Sie Jahrtenfchwimmer, b. h- 
fotche, welche, ohne auSznruhen, eine halbe 
Stunbe im Söaffer bleiben fonnten, waren auf 
einer befonberenSafel perzeichnet. Jn befiimm* 
ten Sagesftunben lernte bas ÜBilitär fchwim* 
men, am Bbenb waren gumeift „Jioiliften" 
anwefenb. Eßfuel war felbft bis in feine fpätere 
Lebenszeit ein eifriger Befucher ber Bnftalt 
unb freute fich, wenn ihm nach nieten Ber* 
fud)en ein lühner Sprung ins SBaffer gut 
gelang. Bei ber freier beS fünfzigjährigen 
BeftehenS ber Bnftalt am 2. Buguft 1867 
würbe feine Büfte aufgeftellt. Bei ber Jubel* 
feier teilte ber Jeftrebner mit, bafj feit 
ber (Brünbitng ber Schwimmanftalt 68.616 
Schwimmer hier auSgebitbet worben feien, 
barunter auch bie weiften Eßrtnzert beS 
^önigShaufeS. Bn $önig Böilhetm, ber 
in (EmS weilte, würbe eine Anzeige non ber 
beoorftehenbeu freier gefanbt. Ser $önig 
gab am 2. Buguft folgenbe Antwort: „Sem 
Jeftfomite zur fünfzigjährigen Jubelfeier 
ber non Bfuelfchen Schwimmanftalt bafelbft 
banfe ich für bie non ber beoorftehenbeu 

freier mir gemachte Biittetlung unb fpreche um 
fo mehr meine Seilnahme an ber erfolgreichen 
Shätigleit ber Bnftalt hiermit aus, als ich 
felbft in legerer meinen Schwimmunterricht 
empfangen höbe." 

Sitteratur; Söip permann in ber atl= 
gemeinen beutfd;en Biographie. — (Eb. Sürre, 
(Erinnerungen an ben ©eneral oon ^Pfuet. 
Srgtg. 1866, Br. 62; — Ä Io ff in ben Jabrb. 
1867, S. 12; „SaS Jeft in ber Sßfuel’fdjett 
Schwimm-Bnfialt" Jal)rb. 1867, S. 374; — 
$Iuge unb ©uler, Sehrbuch ber Schwimm= 
funft 1870. C. Euler. 

fßhüanthtapme. in ber feiten 
Hälfte beS porigen JahrhünbertS entftanbene 
Bewegung zu fünften einer einfacheren, na* 
türlichen unb nerbefferten Jugenberziehung, 
welche neben anberen päbagogifchen Reformen 
ganz befonberS auch ber leiblichen BuSbilbung 
gerecht zu werben trachtete (f. ben folgenben 
Brtifel), fanb ihren berebteften unb wirf* 
famften BuSbrucf in einer Anzahl in jener 
Jeit gegrünbeter ©rziehungSanftalten. Sie 
erfte berfelben, burch Bafebow in Seffau 
(mit llnterftühung beS Jürften Seopolb 
Jrtebrich Jranz non Bnhalt) unter bem 
Barnen „Bbifonthropinum" im Jahre 1774 
errichtet, gab alten Bnftalten ähnlicher Brt 
ben gemeinfamen Barnen Bhifonthropine. 
Sie wichtigften berfelben aujjer in Seffau 
(1774—1793) waren biejenigen inBiar* 
fehl ins in ber Schweiz (1775—1776), in 
£>eibesheim im OberrheinfreiS (1777— 
1779), in Srittow bei Hamburg (1777 
—1786) unb in Schuepfenthal bei 
@otha (non 1784 ab). Sowohl aus ben 
Schriften ber Bhifonthropen, wie auch ouS 
ben Bachrictüen über ben Unterricht in ihren 
Bnftalten geht unzweifelhaft heroor, bab 
fie ohne BuSnahme ber SeibeSpflege unb 
Leibesübung einen hernorragenben Bloh im 
©rziehungsplane einräumten. ©S ift ein 
Jrrtum, wenn behouptet worben ift, auf 
ben ©influb ber Btontaigne, Locfe, 
Bouffeau u. a. fei bie Bufnahme ber 
Leibesübungen in bie beutfefje Bäbagogif 
zurücfzuführen. SBaren bie in Seutfchlanb 
nie gänzlich ausgeftorbenen Leibesübungen 
fhon non B. ©omeni us (f. b.) zu einem 
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Se'hrgegenftanb gemalt unb in baS ©anze 
beS ©rziehungSplaneS eingeorbnet worben, 
fo ift es, wahrfcheinlich auf f eine Anregung 
hin, 23afebowS Nerbienft, „bie SeibeS= 
Übungen feiner üeit, baS (Schulturnen ber 
bamaligen Nitter:Nfabemieen, in bie ©rzie: 
hung beS 25ürgerftanbeS übertragen, 
mäfjig erweitert" unb als Schulübung gepflegt 
zu höben. 2>em gemeinfamen Sßirlen 
aller TOfanthropen aber, aus welchem 
basjenige ©utsNhtth^ befonberS rühm: 
Iic5 heroorragt, ift bie ©ntftehung beS neue: 
ren beutfchen TurnwefenS in erfter Sinie zu 
banfen! 

2)ie Nachrichten aus bem Schulleben 
ber TOfattthropine finb in betreff ber SeibeS: 
übungen nicht burdpweg auSreichenb, um ein 
UareS 23ilb ber legieren zu gewähren. Non 
ber Nnftalt in|)eibesheim ift nur be= 
fannt, bafj ber Stunbenplan einen „2Bechfel 
non Sehr= unb Spielftunben" anorbnete, bab 
eine Neitbahn angelegt würbe unb ein Neit: 
lehrer fowie ein Fechtmeifter norhanben waren; 
auch oon philanthropifchen Spielen, oorn 
^egelfdjieben unb ^aruffell^ahren ift bie 
Nebe. ©twaS ausführlicher lauten bie be: 
treffenben Nachrichten aus 9Narfd)IinS. 
„Faft bie ganze ©pmnaftif ber NIten" fall 
Port gepflegt worben fein; baS Söettlaufen, 
Ningen, balancieren, Rechten, Sanken — 
lurj alles, „was ben Neroen ^raft, ben 
©liebem ©elenffamfeit, ben Sinnen Schärfe 
unb bem ganzen Körper $eftigfeit, beweg: 
fraft unb Stärfe erteilen fann", ift bort an* 
geblich geübt worben; auch ©arten: unb 
allerlei anbere £anbarbeiten waren im Unter: 
ricf)ts= unb ©rziehungsplan enthalten. SBenn 
aber ber berfaffer folcher $unbe, ber 2)iref: 
tor bahrbt, fpäterhin felbft erklärt, er 
habe hierbei fo oiel gelogen, als noch fein 
Schriftfteller je gelogen, unb nicht ein drittel 
baoon fei wahr, fo bleibt es unbeftimmt, 
in welchem Umfange bie ^orberungen beS 
„Ntarf(blinder ©rziehungSplaneS" in bie 
äöirfüchfeit übertragen worben finb. ber* 
bürgte Nngaben über ben betrieb ber SeibeS: 
Übungen liegen oon ber ÜNutteranftalt 2) e f = 
fau oor. £»ier fam man ber „Pflicht, ben 
Körper hart zu gewöhnen" unb „biebtittelber 

Jperzhaftigfeit" anjuwenben, gewiffenhaftnach. 
Nu§er ©artenbau, £>anbfertigfeitsübungen 
(2)rechfeln, Tifchlern u. f. w.), zeitweiligem Se= 
ben unter gelten, bknbermtgen u. a. betrieb 
man baS Tanzen, fyedjten, Neiten, Schwim: 
men, Schlittfchuhlaufen, fragen uon Sanb= 
fäcfen unb ©ewichten, ja auch eine 2lrt ©e: 
rätturnen im Nferbfpringen (boltigieren), 
balancieren auf bem Schwebebalfen unb 
klettern. befonberS eifrig würben ferner 
Übungen im Saufen unb Springen (weit, 
hoch unb tief) fowie allerlei Spiele geübt. 
2ln ben festeren beteiligten fich auch bieSehrer. 
2Bie es fcheint, waren gewiffe förpertidje 
bebingungen bie borauSfe£ung zur Nuf: 
nähme in bas ©rziehungS^nftitut. bon 2 
bis 6 Uhr nachmittags wechfelten Sehrftun: 
ben unb Seibesübungen mit einanber ab. 
©in ßeitgenoffe unb Nugenzeuge, biltaume, 
erzählt non 2)effau, bab bafelbft 10 — 12 
Fub weit unb 3—4 $ufj hoch gefprungen 
würbe. 2luch ein ©raben, ber an ber breü 
teften Stelle 8 Fub breite mab, warb über= 
fprungen. Für ben £ochfprung waren be¬ 
reits fenfrechte, mit Söchern oerfehene Stän= 
ber im ©ebrauch, welche baS Nuflegen eines 
bünnen Stäbchens auf niebriger ober höher 
einzuftecfenben hölzernen Nägeln ermöglichten. 
SSie es fcheint, ift in SDeffau auch bas Stab: 
fpringen bereits geübt worben. 2)ie foge* 
nannten Nitter:©percitien würben oon be- 
fonberen Fachlehrern (Fech^, Stallmeifter), 
bie eigentlichen Turnübungen non ben Seh= 
rern gelehrt unb beauffichtigt. 2tlS Turn* 
lehrer wirften in 2)effau:. S i m o n, 2) u 
Toit, Senz (f. b.). 

Noch oor Schließung beS 2)effauer Nhi; 
lanthropinS, nämlich im Fohre 1786, fam 
33ieth (f. b.) an bie £auptf<hule zu $£)effau, 
ber nachmals — faft gleichzeitig mit ©uts9Jtuth§ 
— als Turnfchriftfteller in feinem „Nerfuch 
einer ©ncpflopäbie ber Seibesübungen" fich 
ein unoergänglicheS turnerifches 2)enfmal 
gefchaffen hot. 

25ur<h Salzmann würbe bie Nafe: 
bow’fche ©inrichtung ber Seibesübungen in 
baS $hcfanthropin zuSdjnepfenthal üer= 
pflanzt. Schon währenb beS NaueS ber 
ftalt lieb Salzmann Turngeräte aufftellen 

18* 
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unb gab feinen Ambern foraie zwei non 
Seffau mitgebrachten Zöglingen Anleitung 
im Turnen, fo grob war feine 2öertfd)ähung 
ber SeibeSübungen. ©r lieb biefelben tag* 
lidj oornehmeu, „ein ©tünbdjen nor ber 
NZittagSmahlzeit". Sie |jauptübungen be= 
ftanben „im ©pringen, im Schnelllauf, im 
(Behen auf fcfjmalen halfen ober brettern 
unb anberen ben Körper geraanbt machen* 
ben unb ben ©eift gegen Nngftlidjfeit nnb 
»erjagtes Sßefen maffnenben beroegungen". 
$. Nnbre aus |jilbburghaufen leitete ju* 
erft ben Turnunterricht unb bie fonntäglicf) 
ftattfinbenben (Spiele, ©päter (1786) trat 
(ButSÜNuth^ an feine ©teile. Siefer hob 
bie bebeutung ©djnepfenthals, meldje in 
praftifdjer bezielpng biefenige ber anberen 
bhtlonthropine fo fehr überragte, and) bin* 
fidjtlich ber SeibeSübungen zur höchften ©tufe 
empor. Senn hier mürbe (bur(b (ButsNtuth§) 
mit fdjöpferifcbem (Beift, fünftlerifcher Danb 
unb anbaltenbem ©ifer ber (Brunbftein zur 
neuen beutfdjen Turnfunft gelegt, auf bem 
fpäterbin $r. S. $ahn, ber im Npril 1807 
©cbnepfentbal befudjt hotte, ein (Bebäube non 
nationaler bebeutung errichtete; hier ent* 
ftanben bie flaffifdjen Söerfe: „(Bpmnaftif 
für bie $ugenb" unb „©piele für bie $u* 
genb"; hier mürbe neben ©pielen, ©djlitt- 
fdjuhloufen, Schwimmen, ßielroerfen, Sauer- 
märfcben :c. bas „Seffauer Pentathlon" 
(Saufen, ©pringen, balancieren, klettern 
unb fragen bezieljungSraeife |jeben) zu einer 
ungeahnten £>öbe entraicfelt. $n ben „©tel* 
lungS- (unb NnftanbS*)Übungen, im StTiar* 
feieren u. a. finben mir einen Anfang ber 
fpäterbin „Freiübungen" genannten beme* 
gungen. Sie Überreichung uon ©ichenzweigen 
für bie oorpglicbften Slnftrengungen bei gpm- 
naftifdjen Übungen unb ©pielen fanb hier 
Zuerft Eingang. Unter bem ©influfj ber 
fdjöpferifchen Tljätigfeit, meldje © u t s * 
SNuthS in ©cbnepfentbal ausübte, fanb 
bie gpmnaftifdje NuSbilbung nicht allein 
©ingang in bie Prioat=©rzieljung, fonbern 
audj bie ©cbulen fcfjenften berfelben mehr 
unb mehr beacbtung, fo junädjft namentlich 
in Mähren, ©djlesmig, haben, bapern, 
Preufien, Sänemarf, in gürich, Sübedu. f. m. 

Sie uon Seffau nach ©cbnepfentbal oer* 
pflanzten unb hier mefentlicb ermeiterten unb 
ausgebauten Turnübungen gingen, mie be* 
fannt, fpäter in bas Fahn’fche Turnen über, 
unb fo mirb benn bie (Befdjichte ber beutfdjen 
Turnfunft ber Philanthropine ftetS mit ehrend 
fter Nnerfennung gebeufen! 

Sitteratur: SBaff mannSborf f, Sie 
Turnübungen in ben Philanthropinen P Sef* 
fau, 3Jtarfd)linS, §eibeSf)eint unb ©d)nepfen= 
tpal, £eibelberg 1870. Ä. ©rooS. — %. 21. 
Sange, Sie SeibeSübungen. (©rmeiterter 2lb= 
brud' aus SdjmibS ©ncpflopäbie). ©otha 
1863. 2t. SSeffer. — ©utSNiutl)3, ©pmna- 
ftif für bie Qugenb, ©cbnepfentbal 1793, unb 
©piele für bie Fugenb, ebenba 1796. — 33ietb, 
SSerfud) einer ©ncpflopäbie ber SeibeSübungen, 
I, berlin 1794. ©. S. §artmann. — ©ul er, 
©efd)id)te beS Turnunterrichts, ©otfja 1891. 
Tbienemann. — F- ©anber, Segifon ber 
bäbagogif, Seipjig 1883. ^Bibliograph- Fnftitut. 

H. Schröer. 

bbüantbroptftifihc ©rzteljuttg. SBenn 
man fi<h bie ©rziehung unb ben Unterricht 
oor bafebom, bem begrünber beS Philan= 
tbropiniSmuS, recht nergegenmärtigt, fo ge* 
langt man geraifj zu ber Überzeugung, bah 
für bie rührige frifcbe Fugenb bie Schulzeit 
eine geplagte mar. Ser Unterricht mar hört 
unb herzlos ftreng; eS fehlte ber belebenbe 
(Beift in ber ©äjule; tneleS mürbe ganz, 
mecbanifdj bebanbelt. SaS 3iel ber Fugenb* 
bilbung mar nteift ber zu ergreifenbe beruf; 
barum beftanb jene nur zu oft in einem 
blofjen 2lbrid)ten für legieren. F*u befon* 
beren fehlten tüchtige Sebrfräfte, bie mit ber 
ganzen äftadjt ihrer berfönlidbfeit fi<h ber 
Fugenberziebung raibmeten. biele ahmten bie 
hergebrachten ©inrid)tungen unb Sebrmeifen 
ohne -Itacbbenfen einfad) nach; mandhe uer= 
fuchten fi<h tu Neuerungen, bie leinen be* 
ftanb hotten; anbere befolgten nicht bie oom 
©taate bargebotenen ©rbnungen; zubern 
fehlte es an einer lebhaft anregenben 2luf* 
fidjt oollftänbig; auch maren bie ©chuleu 
äußerlich bürftig auSgeftattet. ^ein SSunber, 
bah bie ©djulen, troh mannigfadjer Anläufe 
Zitnt befferen, fein erfreuliches bilb boten, 
bie Fugenberziehung uernachläffigt mar. 

Nach unb nach fam man febod) zu im* 
mer heutigerem bemujitfein biefer Ntängel 
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unb ©ebrechen. ^a§ non Stouffeau auSge* 
gangene neue ©nangelium ^)atte pr $olge, 
bah man in ben Familien auf eine ner* 
ftänbigere Vehanb'lung ber Keinften nnb 
Keinen ^inber mehr S3ebad)t nahm. S<hul* 
männer, bie fid) in ber Söelt mit freiem 
Singe umgefehen batten, fahen ein, bah bie 
Vefchäftigung mit ben alten Sprachen, bie 
in ben meiften Schulen in einem mübfamen 
©inprägen non Söörtern, ^b^öfen unb Siegeln 
beftanb, p langwierig unb bod) meift recht 
frucht* unb freubloS mar. Sie nermihten 
alles, was bie $ugenb in Statur unb ©e* 
fdjidite b^imifd) machen unb fie für ben 
SDienft beS Sehens norbereiten fomtte. Ste* 
formen, welche ben Stealien in ben Sdplen 
mehr Geltung nerfchaffen wollten, famen 
bem norfjanbenen VebürfniS entgegen. Sßie 
nun überall unter ben ©inwirfwtgen ber 
englifchen $reigeifter unb ber franjofifchen 
SJtobepbilofopben bie Slnfidjt fich oerbreitete, 
an Stelle bes Sllten SteueS p fefcen, fo 
würbe auch in bas ©ebiet ber ©rphung 
unb bes Unterrichts neues Seben gebraut. 
SJtan ftellte als Slufgabe ber ?|3äbagogi! feft, 
bah es fid) barunt hßnble, ben SJtenfdjen 
p notier unb freier ©ntwidlitng aller feiner 
Sfnlagen p bringen unb ibn bamit mehr 
nnb mehr p befähigen, biefelben für fid) 
unb anbere glüdlicb anpwenben. SDiefeS 
Siel fei freilich nur bann p erreichen, wenn 
man Seib unb Seele bes SögüngS möglicbft 
leicht unb möglichft früh pm ©ebrauch ib^er 
Kräfte bringe. 

JJtouffeau gab, wie gefagt, ber ganzen 
Bewegung auf bem ©ebiete ber ^ßäbagogif 
ben entfcbeibenben Slnftofj; non ihm erhielten 
bie $ugenbbübner unb ^amilienoäter tief* 
wirfenbe Slnregungen; fein „©mil" galt als 
bas erfte Vuch beS ^abrbunberts. „Söenn 
es auch nicht an foldjen fehlte, welche feinen 
Überfd)wenglid)feiten eine ruhig prüfenbe 
Vefonnenheit entgegenftellten unb namentlidh 
audh bie pofüioe Steligion ihm gegenüber ner* 
traten ober feine Varaboya über ben Statur* 
pftanb beS SJtenfchen unb bie Stadtteile einer 
fortfchreitenben Kultur beftritten," fo war 
bodh bie einmal erregte Vegeifterung gröber 
nnb Stouffeau fanb in 2)eutf<hlanb eifrige 

Slpoftel. derjenige unter ihnen, welcher perft 
als Sheolog, fpäter mit gefteigerter Suoer* 
ficht als $äbagog eine Umgeftaltung unb 
©rneuerung aller VilbungSoerhältniffe im Sin* 
fchlufj an Stouffeaus Sbeen p erreichen ftrebte, 
war V a f e b o w (f. b.) Sßie oerfchieben nun 
auch bie Urteile über btefen lauten mögen, eins 
ift ihm nicht abpfprechen: bafj er mit feiner 
ganzen Verfönlidüeit für bie non ihm er* 
griffene Sache eintrat, bah ihm eine mächtig 
anregenbe $raft eigen war, unb bafj er im 
©egenfah p Stouffeau felbft bie #anb ans 
SBerf legte unb feine Sbeen bis ins ^leinfte 
praftifch ausführte. 2)a bas VebürfniS nach 
einer nmfaffenben Steform bes Unterrichts- 
wefenS immer ftärfer unb ber SJtangel an 
rechten ^örberern ber Sache immer fühlbarer 
würbe, fo barf unb fann es nicht Söunber 
nehmen, bah Vafebow fofort in ben weiteften 
Greifen Slnflang unb 3nftimmung fanb. ©r 
wanbte fid), was noch feiner gethan, an $ür* 
ften unb Voller, an alle $reunbe ber $ugenb, 
ber Slufflärung, ber SJtenfchheit unb fuchte 
biefelben für feine Sache p gewinnen; in 
rafdjer $o!ge flogen feine Schriften in bie 
Söelt hinaus, bie eine pfammenhängenbe unb 
fonfequente SluSführung .feiner $läne erwar* 
ten liehen. 

SBir wollen oerfudhen, bie ©runbgebanfen 
ber philanthropiftifchen Steformen in möglid)5 
fter ^ürje wieberpgeben. $m ©egenfa£e 
p früheren Seiten, in benen immer nur 
für befonbere Stäube unb Berufe oorbereitet 
unb baS Slllgemeine in. ber ©rphung ent* 
weber ber ^irdje ober ben inbioibuetlen ©in* 
flüffen überlaffen würbe, ftellten bie S|3t)Uan= 
thropiften SJtenfchenbilbung als ihr Siel 
auf, Vorbereitung p einem gemeinnühigen, 
patriotifdhen unb glüdfeligen Sehen. SllS 
weitere $otge ergab fi<h non felbft, bah bie 
©rphung ben ganzen SJtenfdjen berüdfidjtigen 
muh unb par fo, bah fie mit ber ©eburt 
beS SUnbeS anfängt unb ben Sögling in feftem 
Stufengange emporleitet, fortwährenb aber 
Seib unb Seele mit gleicher Sorgfalt be* 
hanbelt; benn „ein gefunber, fefter, ftarfer, 
gelenffamer unb gegen bie äufjeren ©inbrüde 
oerwahrter Körper ift bie ©runblage ber 
irbifdjen ©lüdfeligfeit; non ihr hängt bie 
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#eiterfeit beg ©eifteg, ber ©enub aller ©üter 
unb ber greuben beg Sebeng unb bie dlb* 
martung aller unferer ©efchäfte ab." 

99üt (Sorgfalt fafjte man bte fi111 idt)e 
Silbung ing Singe, ©emöhnung an dJtäbb 
gnng ber finnltdjen Sriebe, an 53eherrfd)ung 
mibermärtiger ©mpfinbungen, an (Ertragung 
non SSefdEjroerben, nicht minber an 9^etnlid)= 
feit, Drbnung nnb $leib, an Sdjamhaftig* 
feit unb ©fmliebe, an S5erträgXid)fett nnb 
Slufrid&tigfeit, an Sienftfertigfeit nnb äßßohl* 
thätigfeit. Sabei galt überall ^Belohnung unb 
Slufmunterung für mirffamer al§ Strafe unb 
^Demütigung. Sab ber ^3^ilantl)ropini§mu§ 
für ben Unterriet (Erleichterung nnb 
S5eranfcE)auIid)nng forberte, ift befannt. $m 
befonberen mollte man, bab ber Unterricht 
naturgemäb fei; bamit nerlangte man 
25efd)ränfung beg mitzuteilenben Stoffeg, 
möglichft lücfenlofeg $ortfd)reiten oom Seid)* 
teren zum Schmereren, (Einführung in bie 
Sadjfenntnig nnb Unterlaffung beg medja* 
nifcfjen SJtemoriereng u. f. m. Stamentlid) 
berüdfid)tigte man auch bie leibliche 
Gilbung in einer Söeife, rcie eg norber 
nie unb nirgen.bg gefd)el)en mar. Sie fragen* 
hafte, peinliche Reibung ber Knaben: gaton* 
nierte dtöde, furze 33einfleiber, ^rifur, £>aar* 
beutet, alteg fdjaffte man ab. SJtan fann 
fid) benfen, mie rcobl eg ben Knaben mürbe, 
menn fie aug ben graanggfradg, ßmangg* 
bofen nnb Bmangghalgtüchern beranggelaffen 
mürben unb bie bequemften dflatrofenjaden 
nnb 33einfleiber non blau nnb meib geftreiftem 
gmitlid) erhielten, ben $alg frei trugen, ben 
£embfragen übergefdjlagen. Sag mar eine 
grobe SBohithat für bie ben ißbilantbropinen 
angeführte $ugenb. Sazu famen bann 3abl= 
reiche Übungen, burct) bie ber Körper flinf 
unb geroanbt, fräftig unb feft merben follte: 
S3aben unb Scbmimmen im Sommer, Schütt* 
fdmblaufen im SBinter, £anbarbeiten mancher* 
lei Slrt, ©arten* nnb ^elbarbeiten, Spanier* 
gänge, $ubreifen, Spiele. SSon Salzmanng 
Slnftalt in Schnepfenthal ift befannt, bab fie 
fern non bem Treiben einer Stabt, in meldjer 
gefeUfd&aftlid&e Betreuungen unb fcbäbliche 
(Einflüffe mannigfacher Slrt bie (Erziehung 
erfcbmeren, auf bem Sanbe in einer frönen 

Umgebung, mo bie Suft rein, bag Söaffer 
frifd), bie Nahrung fräftig mar, errichtet mürbe. 
Sa nur ein gefunber üüienfd) feine geiftigen 
Kräfte allfeitig entrcideln fann, fo follte hier 
auf bie ©efunbljeit, förperlidje SIbhärtung 
nnb Kräftigung ein befonberer äöert gelegt 
merben. Slri falteg Sßafcben, falteg Schlafen 
auf einfachem Säger, unter leichter ißettbede, 
frühzeitigeg Slufftehen mubten ficb bie gög* 
linge halb geraobnen. Sie traten aug bem 
$nftitutggebäube unmittelbar in bie freie 
Statur. Sie bemegten fich bei jeher SBitte* 
rung brei Stunben beg Sageg im freien unb 
gingen im Sommer nnb döinter ohne Kopf* 
bebedung, £>algtud), Überrod ober ÜHtantel. 
Ser Aufenthalt im freien mürbe im Sommer 
Zum Surnen unb S3aben, zu ©artenarbeiten 
unb zum Spazierengehen, zu Spielen nnb Übun* 
gen mannigfacher Art benutzt, rcährenb im 2Bin* 
ter bei (Sig nnb Schnee auf bem nahen Seiche 
Schlittfdmh gelaufen ober mit fleinen Schlitten 
bie Anhöhe nor bem Bnftitutggebäube hiu* 
nntergefahren mürbe. Auch beluftigten fich 
bie Böglinge im Schieben mit $feil nnb 
SSogen nach Scheiben, ebenfo mar ihnen zu 
geraiffen feiten bie $agb auf fdjäblidje SSögel 
unb Heine SBalbtiere erlaubt, raährenb eg 
eine befonbere (Ehre für bie älteften unb 
beften Zöglinge mar, menn fie in ber £anb* 
babung beg $euergeroehrg oon einem Seljrer 
nnterraiefen mürben. Speiche eigentliche Surn* 
Übungen in ben $hilantl)ropinen anfangg 
getrieben morben finb, ift nicht ganz Har. 
Broeifellog fteljt feft, bab mir hier bie Sin* 
fange ber f d) u I g e m ä b e n Slugbilbung _ beg 
Übunggftoffeg.-nnb ber organifchenSSer* 
binbnng non Schule unb Seibeg* 
Übung zu fuchen haben. Sa bie bamaligen 
„dütter Übungen" (dteiten, Rechten, ^ferbfprin* 
gen,Sanzen) nicht augreichten, fo mürben neue 
Übungen eingeführt. @utg3Auth§ führt brei 
©attungen päbagogtfcher Seibegübungen an: 
auber ben eigentlichen gpmnaftifchen Übungen 
auch föanbarbeiten unb Bugeubfpiele (nrgl. 
^hflauthropine unb ©utg9Jtuth§). $u ben 
gpmnaftifchen Übungen zählt er Springen 
©rei* unb Stabfpringen); Saufen (Schnell* 
unb Sauerlauf); Steinmerfen, düngen. 
Klettern, 53alancierübungen,$eben unb Sragen 
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non Saften, langen, ©eben unb militärifche 
Übungen. 

Allein ber PhitanthropiniSmuS hatte auch 
feine ©chwächen unb Jrrtümer; baher fann 
e§ uns nicf)t wunbern, wenn bie ©egner 
zahlreich waren. Sie neue Sehrweife muhte 
fid) rechtfertigen, unb je weiter fie fid) aus* 
bitbete, je mehr ein prüfenbeS Stachbenfen 
ficf) geigte, befto mehr würbe bie Päbagogif 
ZU einer fetbftänbigen Pöiffenfdhaft unb PrayiS 
erhoben. PöaS bamats ber Sßhtfantlh)ropini§- 
muS fid) erarbeitet hat, baS ift in ben 
16 Pänben ber non Eampe geleiteten „Sltl* 
gemeinen Steoifion beS gefamten ©dhut* unb 
ErziehungSwefenS" niebergetegt. Sie wirf* 
famfie Empfehlung beS PhitanthropiniSmuS 
tag unftreitig in ber Südjtigteit ber SQtänner, 
bie baS, was Pafebow angeregt hatte, ge* 
fdhidt unb treu unterbieten unb weiter* 
führten. Söotfe, ©chwetghäufer, ©irnon, 
Eampe, Srapp, Senz, ©atzmann, ©utsSJhtths, 
SJtangetSborf, Peder, Olitüer, Su ^oit, Pitf) 
bitben einen ^reis non SJtännern, wetd)e 
unfere oolte Sichtung unb Zeitnahme uer* 
bienen. Perüdfichtigt man babei noch eine 
Slnjaht anberer Scanner, bie wefenttid) in 
bemfetben ©eifte gewirft haben — wir nennen 
hier J. p. Witter, Stefewib, Püfching, Sohm, 
©lab, ©teinbart, ©ebife, EhterS, Ehr. F- 
Söeibe, non Stochow, Pitlaume, — fo fehen 
wir, wie biefe neue Bewegung auf bem (Be* 
biete ber Jugenberziet)ung nach alten ©eiten 
fid) au§gebreitet h<*t unb in mancher Pe* 
Ziehung bis in bie ©egenwart reicht. Stad) 
bem ÜDtufter beS Philanthropie entftanben 
alter Orten Erziehungsanftalten; man wirtte 
für baSfelbe burd) eine SJtaffe non ©dhriften 
für jung unb alt. Surd) biefe rafttofe 
Shätigfeit gewannen bie Philanthropen Ein* 
ftufc auf baS ErziehungSwefen Seutfd)IanbS; 
fie griffen bie alten ©djulen an, bie fid) l)itts 
ter bem Derfommen üerfd)anzten. Stber bie 
fetbftänbige Söirffamfeit ber Philanthropen 
würbe zu Enbe beS 18. Jal)rhunbertS immer 
fchwädjer unb fdjwächer, bie anfangs fo 
grobe Teilnahme ber Stegenten unb ©taats* 
männer für PafebowS Peftrebungen ermatt 
tete, bis am SInfange beS 19. JahrhunbertS 
eine neue Epoche ber Steuerungen auf bem 

©ebiete ber Päbagogif burd) Peftatoggi 
begann. 

Pergt. ©chmib Encpftopäbie beS gefamten 
ErgietjungS* unb UnterrichtSwefenS Pb. 5. — 
Staumer, ©efd)ichte ber päbagogif ©üterSloh 
1890. — StuSfetb, Erinnerungen aus ©atz= 
mannS Sebeit. Seipzig 1884. — Sßaff mannS= 
b 0 rf f, ^5. Ehr. J. ©utS9Jtutf)S. Erw. ©onberab-* 
brud aus ber FeftfdEjrif t zur Jeier beS 100jährigen 
PeftehenS non ©cfjnepfenthal. £>eibetberg 1884. — 
Seutfcfje Xurnjeitung 1870, 1874, 1890. Jafjr=* 
Bücher ber Surnfunft, Pb. 36. SOtonatSfchrift für 
baS Surnroefen 1882, 1886. O. Richter. 

PfyitoftratoS, F l a o i u S, griechifcher ©0* 
phift, lebte in Stthen, fpäter in Stom bis in 
bie SJtitte beS britten JahrtjunbertS n. Ehr. 
unb oerfehrte am £>ofe ber $aifer ©eneruS unb 
Earacalta. Er fcfjrieb zwei hiftorifdje ©d)riften: 
„Sie ©efdjidhte beS PßunbermanneS 2Xpolto= 
nius oon Spana" unb „Seben non ©ophis 
ften" ; eine mpthotogifche: „DeroihtS," eine 
äfthetifch5rhetorifche: „Pitber" unb ben 
„SogoS ©pmnaftif öS", eine ©d)rift 
über ©pmnaftif, non welcher nun auSfüt)r*: 
lieber bie Stebe fein folt. 

Ser SogoS © pmnaftif öS würbe 
1840 non tapfer bntd)ftüdweife in einer 
Florentiner unb SDtündjener Danbfchrift ent* 
bedt unb belannt gemacht; fpäter im SHofter 
Stthos gefunben nnb abgefdtjrieben; non 
Profeffor Sr. Febbe (f. b.) 1891 ins 
Seutfd)e überfeht unb in $toff’ Jahrbüchern 
ber beutfehen Surnfunft 1891 neröffenttid)t. 

Sie Perechtigung, ein Puch über bie 
©pmnaftif zu fchreiben, leitet PhiloftratoS 
aus feiner Überzeugung hör, bah bie ©pm* 
naftif eine Pßiffenfchaft fei, „bie feiner Äunft 
nadhfteht." Er giebt eine mptbifc^hiftorifche 
Einleitung über bie Entftehung ber einzelnen 
Übungsarten (bis c. 11). Oabei unterfdjeibet 
er leichte unb fdhwere Übungen unb 
SBettfämpfe. Ju ben leichten 2Öe11 = 
fämpfen gehören: ber ©tabiontauf (b. h- 
ber einfache Sauf), ber OolichoS (b. h- ber 
Sang* ober Sauertauf), ber $optitenlauf 
(b. h- ber Pßaffentauf), ber SiautoS (b. h- 
ber Soppettauf), ber ©prung unb ber ©peer* 
wurf. Ju ben fchweren Übungen rechnet er 
bas Panfration (ben SIttfampf), baS Stingen, 
ben Fauftfampf, ben Sisfoswurf. Ser „Fünf* 
fampf" (Pentathlon) fefet fidh aus fchweren: 
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Gingen, 2)iSfoS, unb leichten Übungen: ©ipeer 
wurf, ©pringen, Saufen zufammen. 
ftratoS übergebt aud) nidt)t bie Vorübungen 
zu ben SBettfämpfen (c. 11), erwähnt bie er= 
ften öffentlichen ©ieger (c. 12) unb bie ©in= 
fübrung oon SUtabenwettfämpfen, beren erfte 
(Sieger gleichfalls genannt werben (c. 13). 

Vach biefer (Einleitung fcbeint fich nun 
bie ©d)rift in zwei fjauptteile jn gliebern: 
$ie blübenbe ©Jpmnaftif (c. 14 — 42) nnb 
bie entartete ©pmnaftif (c. 43—55). Vhffos 
ftratuS betrachtet bie ©pmnaftif als Vöiffem 
fdjaft, bie fich aus ber $unft beS Vaibotriben 
nnb ber ^eüfunft zufammenfeht. (Er fieht 
in ihr bie oerftanbene unb fpftematifch be= 
herrfdjte Vatur; benn ihr (EntftehungSgrunb 
liegt ihm in ber natürlichen Einlage beS 
Vtenfchen zum Gingen, Föuftfämpfen unb 
2lufrechtlaufen. Oab nun bie ©Jpmnaftif ge* 
beihlidh gepflegt roirb, hängt einerfeits oon 
ber (Sorgfalt beS ©pmnaften, anbererfeitS 
non ber Veanlagung beS Zöglings ab. SDer 
elftere mub alle Slnforbernngen erfüllen, bie 
man an ben bie Sluffidjt führenben 
naften ftellen mub. 2)a bie Kampfrichter 
(Üellanobifen ober Vmphiftponen) oor benx 
Vöettfampf bie Kämpfer einer moralifchen 
Prüfung unb äfthetifcben Vefichtigung unter= 
ziehen, mub ber (Bpmnaft bie Vtenfchennatur 
fennen unb bie (Eigenart feines ßöglingS zu= 
treffenb beurteilen fönnen. (Er mub xed)t= 
zeitig erfennen, zu roelcfjer 2lrt beS 2Bett= 
fampfs bie Fnbioibualität feiner göglinge 
neigt unb biefe sraedmäbig üben. Über bas 
Verhalten beS (Bpmnaften ftellt ber Verfaffer 
bie Vegel auf: „(Es fei alfo ber (Bgmnaft 
weber ein ©djwäher, nod) mit ber 3unge 
ungeübt, bamit weber bas Stramme ber 
Kunft burch bie ©efchwäbigfeit oerbrängt 
merbe, noch es einen Slnftridh oon Voheit 
befomme, inbem es ohne Sßort betrieben 
mirb, unb er foll Eßh^ftogrxomif in ootlem 
Vtafje ftubiert höben." 5Dann geht f$hüo- 
ftratoS pon ber Verfon beS ©gmnaften zum 
©egenftanbe feiner (Erziehung, bem jungen 
Vthleten, über unb hobelt ausführlich über 
bie Vorbebingungen zur oollfommenen 2IuS= 
führung beS VßettfampfeS. (Er unterfcheibet 
phpfifdhe Vorbebingungen (c. 28—41) unb 

moralifche (c. 42). ®as größte @ewid)t legt 
er auf bie Slbftammung beS Athleten, ob 
oon juugen ober alten, oon kräftigen ober 
fd)roächlid)en, oon oöllig gefunben ober orga= 
nifdh fehlerhaften ©Item. (Er weift bie ©puren 
ber Vererbung bei ben Kinbern nach unb 
giebt bem ©pmnaften Fingerzeige, toie er 
biefe untrüglich erfennen fönne (c. 28 — 30). 
Vun behanbelt ber Verfaffer eingebenb bie 
für bie einzelnen Wirten beS SßettfampfeS 
als VoranSfehung erforberlichen körperlichen 
©igenfchaften ber jungen Vtänner. ©r oer= 
langt für ben Fünffampf: einen Körper, 
mehr gefchmeibig als redenhaft, lange ©chenfel, 
£)änbe unb Fütger (aum SDiSfoSwurf); für ben 
3)olicf)oS fdjlanfe, leichte ©chenfel, lange 
Vrme, (bie bieSaufenben hin nnb herfchwingen 
nnb bamit ben Sauf beflügeln); für ben 
£>oplitenlauf n. a. eingebogene fjüften, 
um ben ©cf)ilb gut tragen zn fönnen; für 
ben ©t ab ionlauf Seute ein wenig über 
Vtittelgröfie, feft gebaut, bab fie auch gut 
flehen fönnen, Vruftfaften fleiner als mittels 
grob, Vtusfeln nicht zn ftarf entroidelt; für 
ben Föuftfämpfer lange üänbe, tüchtige 
Unterarme, ftarfen £als unb Vaden, aber 
nicht allzu ftrohenbe Oberarme unb Untere 
fchenfel; ein fefteS ©i^bein; ein zurüd- 
tretenber Vaud) ift am beften, aber auch 
ber Vaud) ift gut znr Slbwehr ber gegen 
bas @efid)t gerichteten ©djläge. Vlit be* 
fonberer Siebe oertieft fid) ^hüoftratoS in 
ben Körperbau beS Ving er S, oon bem 
bas fängfte Kapitel ber ganzen ©djrift 
(c. 35) hönbelt. 2)er Vinger fei eher grob, 
als mittelgrob, fein Vacfen emporgerichtet, 
wie bei einem eblen Vob. ©r foll einen 
„gut gezeichneten Unterarm" höben, b. h- 
nicht oben anfliegenbe, heroortretenbe, fonbern 
tief liegenbe, fanft toallenbe 2lbern, bie 
ruhiges Vlut unb warme £>änbe machen; 
ferner eine oortretenbe, magere Vruft, zurüd= 
tretenben Vauch, fein \)ofye% Vüdgrat, bieg* 
fame lüften, bewegliche üinterbacfen, fefte, 
nach auben gerichtete ©chenfel. — 2luf folche 
förperliche ©igenfchaften ber SBettfämpfer 
beziehen fich ihre ooifstümlichen Veinamen: 
löwenartig, bärenartig, ablerartig, ftraff unb 
bürr (Vezeidjnung beS #erafleS), riemen- 
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artig u. f. f. — RIS moralifche Vorbebingmtg 
für bie RuSübung ber Rthletif bezeichnet 
PhiloftratoS bie „roarmfeudjte (Gemütsart.“ 
„Senn fie ftnb," fagt er, „von Schlamm 
unb ben überflüffigen (Säften frei, fie machen 
gut bie Rtühen burd), bie fie erleiben müffen, 
fie effen mit Luft, erfranfen feiten, erholen 
fid) fdhnell, finb gelehrig unb lenffam" 
u. f. ro. (c. 42). 

Sie Entartung ber ©pmnaftif 
(c. 43 — 54) mürbe bebingt burch verroeich5 
lichte Lebensart, burch Sdhäbigmtg ber Söürbe 
beS SöettfampfeS, als man ihn zu unlauteren 
©elbgefdbäften benuhte, befonberS aber burch 
unzroecfmäbige Vornahme ber Übungen in 
Setraben (b. h- viertägigem $reis von 
Übungen). Surch bie Setraben ging bie 
(Gelegenheit, bie Jünglinge nacft zu fehen 
unb beren Lebensführung unb Ernährung 
am Körper fortlaufenb zu beobachten, ver- 
loren. PhiloftratoS giebt nun vernünftige 
Rnroeifungen über bie Vehanblung ber $ög* 
linge unter Verücffidhtigung non (Sffen unb 
Srinfen, Stimmung, ©efchledhtsleben unb 
Rbftammung. ©r roeift fdhlieblich na (äh, bah 
bie pebantifd) eingebrillten Übungen ber 
Setraben für bie lebensvolle Siegreif*@pm* 
naftif zu DIpmpia fehr menig nützten. 

Ser Schluß ber Schrift enthält bie Ve=* 
fchreibung einiger Vorrichtungen zur Rus* 
führung ber Übungen, ©r nennt bie ^alteren 
(SpringgeraiChte), ben ^orpfoS (Schwing* 
fad, an bem man lernte, einen Anprall aus* 
Inhalten), fünf verfchiebene Rrten von Staub, 
mit bem bie Söettfämpfer ft<h einrieben unb 
verfchiebene Viethoben, ben Körper zu fonnen. 

Hugo Euler. 

Photograph^ übenber Surner. 
Seit längerer $eit fchon finb einzelne Photo* 
graphien übenber Surner hergeftellt, befon- 
berS um naturmahre Vorlagen für ben 3ei<hs 
ner zu haben, $n gröberem Umfange unb 
in fpftematifcher SBeife finb foldhe Aufnahmen 
pm groecf beS genaueren StubiumS ber 
Vertagungen in ben lebten fahren vom unter* 
Zeichneten Profeffor Sr. ©. ^ohlraufcb 
in Hannover gemacht, unb groar haüptfädh* 
lid) „ Reihenaufnahmen ". 

©S ift fehr fchraer, einen fidh bewegen* 

ben Körper in einem vorher beftimmten 
3eitpunft, ober ben Surner in einer ganz 
beftimmten Stellung auf bie photographifche 
Platte zu banuen, unb für baS ©rfennen 
ber Veroegungen ift es von geringerem Ruhen, 
nur einzelne Stellungen genau zu beftimmen. 
Sagegen rcirb baS Stubium ber „Phpfit 
beS SurnenS" (f. b.) unb ber Phpfiologie 
ber Veroegungen roefentlich geförbert, ja zum 
teil erft ermöglicht burdh „Reihenaufnahmen" 
turnerifcher Veroegungen, b. h- burch viele 
in fdhnellftem Saft auf einanber folgenbe 
9Roment=Rufnahmen roährenb einer einigen 
Übung, ©ine Vergleichung ber ^örperftellung 
bei je jroei aufeinanber folgenben Vilbern er* 
mögliche bie Richtung unb ©efdhwinbigfeit 
ber Veroegung, foroohl beS ganzen Körpers 
als auch feiner einzelnen ©lieber roährenb 
beS Verlaufs ber Übung genau zu beftim* 
men unb fo für eine roiffenfchaftliche Unter* 
fuchung biefer Veroegungen fiebere Untere 
lagen zu gewinnen. 

Ser Photograph Rnf dbüh in Liffa hat 
nach bem Vorgänge von Rtupbribge in St. 
Francisco unb Rtarep in Paris einige foldhe, 
phpfifalifdh*turnerifdh roohl verwertbare Reihen* 
Rufnahmen veröffentlicht, bie mit #ilfe von 
24 neben einanber aufgeftellten gleichen 
photographifdhen Apparaten gewonnen finb, 
beren Rtomentverfdblüffe eleftrifdh auSgelöft 
rourben. Ser Unterzeichnete hat mit zwei 
eigens für biefen groect' von ihm hergeftellten 
einfachen Apparaten ähnliche Vilberreihen 
von einem Punft aus aufgenommen, von 
benen eine im „Surner" 1891, £eft 1, 
veröffentlicht ift. $ene Vilberreihe war ver* 
mittelft beS erften, fehr billig h^rgeftellten, 
ReiheroRpparateS aufgenommen, ber nur 
Heine, unvollfommenere Vilber za liefern 
vermochte. Unter ©elbberoilligung beS preufji* 
fehen MtuSminifterS ift fpäter ein ähnlicher, 
gröberer RtobelbRpparat mit 4 guten, licht* 
ftarfen Objeftiven ^ergeftellt, ber Reihen von 
je 25 Vilbern in gröberem Format unb 
mit fchärferer 3ei<hnung aufzunehmen geftat* 
tet. Rach einer foldhen Reihe finb bie Vilber 
(ber umftehenben Safel) in etwas mehr als 
halber Originalgröbe in $o!z gefdhnitten. 
Siefe Vilberreihe läbt z. V. erfeitnen, welche 
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Sahn ber ©cßraerpunft beS Körpers raäßrenb 
beS ©prungfliegenS »erfolgt hat, urtb welchen 
©influß auf biefe ©chraerpunftsbahn baS 
Slufftühen ber 2lrme ausübt. SRan beobachtet 
bie ©tärfe unb Sauer ber Sormärtsbreßung, 
raeldje mit (ober furz nor) bem 2luffprunge 
begimtenb bis zur honjoutalen Körperlage 
führt, unb ben beginn unb baS SRaß ber 
Sücfraärtsbrehung, bie ben Körper beim Sie; 
berfprunge mieber zum aufrechten ©taub 
führt. SRan fann ermitteln, ob unb raieoiel 
bie Sfrme zur Sorraärtsberaegung mitgerairft 
haben, unb bgl. mehr. 

3Jtehr al§ bei foldjert Übungen mit Sor; 
raärtsberoegung ift es für bie Seißenauf; 
nahmen non Übungen an Ort— Umfchroünge 
am Secf, ©cßraingen unb Kippen am Sarren, 
Seinfreifen am Sferb unb bgl. — »on grober 
Söicßtigfeit, baß alle Silber einer Steiße »on 
einem einzigen fünfte aus, alfo ohne par* 
allaftifche Serfcßiebungen, aufgenommen raer= 
ben. SieS ift bei ben Apparaten beS Unter; 
zeichneten bnrch Dotation ber glatten unb 
Obfeftioe erreicht, raobei jebeS folgenbe Silb 
einer Steiße in bem Slugenblidf anfgenommen 
mirb, in bem bie folgenbe glatte an ben 
Slaß ber »origen gelangt. SieS fann inner; 
halb 1/20—Vso ©efunbe gefchehen, fobaß 
20 — 30 Silber in einer ©efunbe aufge; 
nommen raerben fönnen, jebeS einzelne bei 
V200 — 78oo ©efunbe SelichtungSbauer. 
©olcße Silberreihen finb auch gut »er; 
menbbar, um bie urfprüugliche Seraegung 
lebenbig mieber »orzuführen, inbem man 
bem Sluge in fdjneller $olge, im gleichen 
Saft mie bei ber Silbaufnahme, bie ein; 
Zeinen Silber ber Steiße barbietet. SieS ge= 
fcßießt im SebenSrab, ©chnellfeßer, ©trobo; 
ffop, ßootrop :c., ober burch Sroieftion ber 
Silber auf einen ©chirrn, bei ber bie Silber 
im gleichen Saft raechfeln. 

E. Kohlrauscii. 

Pßpfif beSSurnenS. Sie „Sßpfif 
beS SurnenS" behanbelt biejenigen Seile 
ber Sßpfif, b. ß. ber Sehre »on ben Statur; 
fräften unb ben (Beferen ihrer SBirfungS; 
meife, welche für bas Surnen in Setradßt 
fommen, hauptfächlicß alfo bie „SReößanif", 
b. i. bie Sehre »om ©Jleichgeraicßt unb ber 

Seraegung ftarrer Körper, in ihrer 2lnraen* 
bung zur phpfifalifcßen ©rflärmtg turneri* 
fcher Übungen. ©S taffen fich hier nur einige 
Hauptpunfte, unb auch biefe nur mehr an= 
beutungSroeife, behanbelu. 

A. Kräfte unb ihre ßufammen* 
feßung. ©in Körper, auf ben feine Kräfte 
mirfen, »erharrt in bem ßuftanbe ber Stuße 
ober ber Semegung, in bem er fich gerabe 
befinbet (rollenbe Kugel, fliegenber ©tein, 
Sßeitfprung nach fräftigem Slnlauf). Siefe 
©igenfcßaft aller Körper nennt man ihr 
„SeßarrungSüermögen" ober ihre „Sräg; 
heit", $ebe Slnberung in bem SemegungS= 
zuftanbe irgenb eines Körpers fann nur bie 
$olge, bie SBirfung, irgenbmelcher Kräfte 
fein. Sie Semegungen beS Sumers raer* 
ben teils burch feine eigenen, inneren Kräfte 
(SDtuSfelfräfte) ßeruorgebracht ober geänbert, 
teils burch äußere Kräfte, unter benen bie 
»ornehmlichfte, immer mirfenbe Kraft bie 
„©cßroere" ift, b. i. bie 2lnzießungSfraft 
ber ©rbe. Slucß bie Steibung, bie geftigfeit, 
unb ©laftizität ber ©Jeräte unb ähnliches 
fönnen bemegungSänbernb, alfo mie eigent* 
liehe (bemegenbe) Kräfte mirfen. 

SBirfen mehrere Kräfte zugleich auf 
einen Körper, fo führt biefer, inbem fich 
jene Kräfte gegenfeitig beeinflußen, hoch nur 
eine Seraegung aus. Siefe fann fich etuS 
fortfehreitenber Seraegung unb Srehberae; 
gung zufammenfeßen, ift aber infofern eine, 
als fie (faft) immer bie $o!ge einer einzigen 
Kraft fein fönnte. Sie ©rmittelung einer 
Kraft (SJtittelfraft), welche ebenfo rairft, raie 
mehrere anbere (©eitenfräfte)zufammen, 
nennt man „ßufammenfeßung ber Kräfte", 
bie entgegengefeßte ©rmittelung „ßerlegmtgber 
Kraft".SeibeSfpielt in berSßpfif beSSurnenS 
eine Hauptrolle, erforbert baher einige raei; 
tere Söorte. Siele Kräfte laffen fich 3U* 
nächft zu Paaren zufammenfeßen, biefe 
neuen Kräfte raieber zn Paaren, u. f. ra., 
fobaß es nur ber Kenntnis ber ©Jefeße für 
bie gufammenfeßung zweier Kräfte be; 
barf. ©inb bie zmei ©eitenfräfte gleich (ent* 
gegengefeßt) gerichtet, fo ift bie SRittelfraft 
gleich beren ©umme (Sifferenz) unb mit 
beiben (ber größeren) gleichgerichtet. Sei be= 
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Heftigen Picßtungen ber Strafte finbet man 
bie Püttelfraft burcft bas „Parallelogramm 
ber Kräfte". (Sie norwäristreibenbe Kraft 
beS PnlaufeS unb bie aufwärtstreibenbe 
Kraft beS PbftoßeS ber Peine wirfen iu- 

fammen raie eine fcßräg aufwärts gerichtete 
Kraft), haben bie Kräfte nicht benfelften 
PngriffSpunft, fo muß ber PngriffSpunft 
ber Ptittelfraft befonberS ermittelt raerben. 
$wei gleich große, entgegengefeßt gerichtete 
Kräfte mit swei PngriffSpunften laffen ficß 
nicht su einer einzigen Kraft sufammenfeßen, 
fonbern ftilben ein „Kräftepaar". Peliebige 
Kräfte im Paurn mit ftelieftigen Eingriffs* 
punften laffen fiel) immer su einer Kraft 
unb einem Kräftepaar sufammenfeßen. 

B. Scßwerpunft. Sie Schwere (2ln* 
SießungSfraft ber ©rbe) üftt ihre Sßirfung 
auf febeS fleinfte Ptaffenteilcßen eines Kör* 
perS aus; für biefe unenblicft nielen fleinen 
CSingelfräfte mit eftenfo unenblich fielen Punf* 
ten, in benen fie angreifen, fann man after 
eine einige Kraft mit einem einzigen 2ln* 
griffSpunfte, bem „Scßwerpunfte", ein* 
gefegt benfen. Sie Sage biefeS Scßwer* 
punfteS, ber nicht in ber Piaffe beS Körpert 
felftft §u liegen braucht (Ping, hoßlfugel), 
läßt fich bei regelmäßig geformten Kör* 
pern auch bureß Perecßnung, ftei unregel* 
mäßig geformten nur bureß Perfucße ermit* 
teln. hängt nämlich ein Körper leicht be* 
meglicß an 1 ober 2 Punften, (ober balan¬ 
ciert er über einer feftarfen Kante), fo liegt 
ber Scßwerpunft, fobalb ber Körper in Puße 
ift, [entrecht unter ber bureß bie Pufßän* 
gungSpunfte gesogenen Sinie (fenfreeßt über 
ber Kante). Srei folcßer Perfucße ergeben 
bie Sage beS ScßwerpunfteS. Ser Sdßwer* 
punft eines ftarren Körpers behält in ißm 
feine fefte Sage bei, welche (Stellung nnb 
Peraegung biefer aueft haben mag; in einem 
Körper mit beweglichen Seilen wecftfelt aber 
mit ber Peweguug ber Seite and) ber Ort 
beS ScßwerpunfteS. Ser Scßwerpunft beS 
menfeßließen Körpers, ber in ber ©ntnbftel* 
lung fi<h etwas oor bem Krens befinbet, liegt 
bei fiarfem Püdwärtsbeugen beS PumpfeS 
hinter bem Körper, beim PorwärtSbeugen 
nor Prüft ober Paucß, beim Pumpffeit* 

wärtsbeugen, befonberS bei gleichseitigem 
(Seitwärtsheben ber 2lrme ober Peine feit* 
wärts üom Pumpf. Sie ganse <Sdnt)ere 
fann immer als an biefem einen (feine 
Sage im Körper oft mänbernben) (Schwer* 
punfte wirfenb gebaeftt werben; ober bie 
ganse Piaffe beS Körpers fann, wenn es 
fich um SBirfung ber Scßwere ßanbelt, 
in biefem einen Punfte nereinigt gebaut 
werben. Sie Peweguug beS ScßwerpunfteS 
ift baher gleichwertig mit einer gleich großen 
Peweguug beS gansen Körpers. Sa bas 
heben einseiner ©lieber eine ScßwerpunftS* 
hebnng bebingt, fo ift es gleichwertig mit 
einer (entfprecßenb fcßwäcßeren) hebnng be§ 
gansen Körpers. SaS hinaufsieften ber 
Kniee, bas unfeßöne guden beim hangeln 
nnb hangsuden, Stüßeln unb Stüßßüpfen, 
beim Scßwungftemmen lt. f. w. ift eine 
wefentlicfte hälfe, weil es eine ScßwerpunftS* 
hebung bewirft, nnb erleichtert bem Knaben 
biefe Übungen erheblich. Peim hurten, 
hoden, ja beim Prmßeben wirb ebenfalls 
bureft bie Seilbewegung ber (Scftwerpunft, 
alfo zugleich ber ganse Körper gehoben, unb 
eine ähnliche Pebentung hat auch bas Pein* 
ftoßen beim Kippen (Kippftoß). 

C. Sreftungen, Umfcßwünge 
unb 2Ö eilen. $ebe Sreßung eines Kör* 
perS wirb bureß ein „Kräftepaar" bewirft. 
21IS Kräfte biefeS Paares wirfen bei Um* 
feßwüngen unb Pöetlen am Ped bie abwärts 
wirfenbe Scßwere unb bie babei aufwärts 
wirfenbe $eftigfeit ber Pedftange. ©in Kör* 
per, ber um eine (nicht fenfreeßte) Pcßfe (ober 
einen Punft) breftbar ift, fann nur bann 
in ber Puße (im ©leicßgewicßt) mßarren, 
wenn fein (Scßwerpunft ficß fenfreeßt unter, 
ober in, ober fenfreeßt über ber Pcßfe (bem 
Punfte) befinbet. Plan nennt biefe 3 Prten 
beS (Gleichgewichts baS ftabile (fiebere), in* 
bifferente unb labile (unfießere) (Gleichgewicht. 
Siegt ber (Scßwerpunft eines um eine Pcßfe 
breßbaren ftarren Körpers nießt fenfreeßt 
über ber Slcßfe, fo gießt bie (Schwere ben 
Scßwerpunft (ben Körper) abwärts unb be* 
fcßleunigt bie ißm ßierbureß erteilte Pewe* 
gung fo lange, bis ber Scßwerpunft feine 
tieffte mögliche Sage erreicht. Pon bem $eit* 
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punfte an treibt bie ihm Ijterbnrcb erteilte 
(fortfcfjreitenbe ober breljenbe) @efcf)tüinbig= 
feit, tüeldfje er infolge ber Trägheit (beS 
23eharrungSoermögenS) äunädjft beibehält, 
ben Körper auf ber anbern ©eite ber 2tdjfe 
mieber hinauf, mobei bie ©chmere natxirXicf) 
bie (Befcfjminbigfeit in bemfelben ÜUtafje mie= 
ber oerminbert, n)ie fie fie bei ber 2Xbtüärt§= 
beraegung vermehrte, ^nfolgebeffen mürbe 
ein ftarrer Körper (unb ähnlich and) nufer 
menfetlicher Körper), bei SSermeibnng jeher 
Reibung mieber jur labilen ®leicbgemiä)tSs 
läge hiuauffdjraingen, wenn er aus biefer 
nmfippte. Sa aber Reibung unoermeiblid) 
ift unb immer hemmenb wirft, fo muh, um 
unfern Körper bei Umfdjmüngen unb Söellen 
jur 2XnfangShöhe mieber hiuaufeuheben, eine 
neue Kraft hüt^u fommen, bie afefelfraft 
bes SurnerS, bie teils ben ©djraerpunft auf 
feiner 23al)n normärtS sieht (bie 23eraegung 
befdjleunigt), teils and) bireft ben ©djmer= 
punft hebt. 23eibeS tritt ein, menn in ber 
jraeiten Hälfte bes Umfd)tounges — alfo mäh; 
renb ber Slufraärtsbercegung beS ©djmerpunfteS 
— biefer ber dtedftange genähert wirb. Siefe 
©dhmerpnnftsannäherung an bie Otedftange 
tritt bei allen llmfchmüngen unb SCßelXen 
beutlid) heroor, nnb biefe Übungen gelingen 
nur bann, menn ber Sumer anfangs ben 
©chmerpunft weit non ber ©tauge entfernt 
(hebt) unb roährenb ber Slbraärtsberaegung 
biefe Haltung (©tredung ber 2lrme u. f. m.) 
beibehält; nachher ober (mährenb ber 2luf* 
märtsbemegung) ben ©chmerpunft (Körper) 
an bte ©tange tj^onsieht. Sie hierzu an* 
gemanbten 9Jtittef finb fehr nerfdjiebene: 
Slrmbeugen bei ber SBelle, ©ihmelle unb 
ähnliche Übungen, £üftbeugen bei ber $e!ge 

unb Kreujfelge, felbft Kniebeugen bei ber 
©peidje (Slrmmelle). 9fteiftenS merben mehrere 
biefer Mittel jugleid) angeraanbt. 

D. ©nentrifdjer ©tob- ©prünge 
mitSrehungen. Srifft ein Srud, ©djlag 
ober ©tob einen ftarren Körper fo, bajj bie 
©toftrichtung bnreh ben ©chmerpunft geht 
(zentraler ©tob), fo bringt er nur eine fort= 
fcfjreitenbe 23emegung bes Körpers heioor; 
geht bie ©tojjridjtung aber am ©chmerpunft 
oorbei (ejjentrifdjer ©tob), fo erhält ber 

getroffene Körper auber einer fortfehreitenben 
23eraegmtg and) eine Srehung, bie umfo 
ftärfer ift, je meiter am ©chmerpunft oor= 
bei bie ©tobridjtung ging, unb je ftärfer 
ber ©tob war. Ser ©tob unferer SSeine bei 
einem Sluffprunge ober ber Srud unferer 
Slrme beim ©tü® trifft junädhft bie #üft*, 
bejiehungSmeife bie ©chultergelenfe, unb ift, 
menn er in ber Otidjtung aufroärtS erfolgt, 
epäentrifdh, menn ber Dberförper in geneigter 
Sage fidj befinbet. ©r hot bann, mie bieS 
bei ben meiften Übungen bes „gemifdjten 
©prungeS" leicht gu beobachten ift, auber 
ber 2lufraärtSberoegung bes ganzen Körpers 
and) eine Srehung sur ^rolge. Siefe ift 
ftarf, menn ber Körper beim Sluffprunge 
ftarf geneigt mar, (3. 23. feitraärts bei ber 
^tanfe, Kehre unb bgl., ober oormärtS bei 
bem dtiefenfprunge, üedhtfprunge unb bgl.), 
fdjmadj bei geringer Körperneigung (Sßolf* 
fprung, £ode, 23odfptung). Sie burdh ben 
23einftob eingeleitete Srehung rairb aufge= 
hoben unb in bie entgegengefehte gum ©taub 
auf bie $übe führenbe umgeroanbelt burch 
ben Srud ber ftü^enben 2lrme. $n äfjn= 
lieber SBeife laffen fidj an Surnübungen bie 
(Befere non ber SBirfung ber gentrifugal* 
fraft, nom $ebel non ber gleichen SBirfung 
unb (Begenrairfung erläutern, unb umgefehrt 
bie Surnübungen am dtunblauf, an ben 
©dhaufelringen, bas ©chraingen an dted unb 
Darren nnb oiele anbere Übungen mit £ilfe 
jener (Befepe erflären. 

Sitteratur; Sr. @. Kohlraufcfj, „Wie* 
djanif beS SurnenS, eine pfjpfifalifdje ©fi^e". 
(Sin Vortrag, „^äbagogifdjeS 2lrcf)iü." 1881. 
§eft 2. — Serfelbe, „Sßfjpfif beS SurnenS" 
mit 88 Figuren. §of, 1887. 9tub. Sion. — 
Serfelbe, „(SinigeS auS ber ^Ph9fil beS Snr= 
nenS" äRonatSfdjrift f. b. Surnwefen, 1887, 
§eft 4, ein erweiterter SluSjug auS ber „^ßfjpfif 
beS SurnenS". — ©dhmibt, „SBerfudje für 
oerfdjiebenartige turnerifd^e Seiftungen ein ge= 
meinfameS 2Jtaj3 fefi&ufteHen", Dfterprogramm, 
1885 beS fgl. ©pmnafiumS gu Söurjen (©achfen). 

E. Kohlrausch. 

$tnbaro§ ift geboren 522 v. ©h^* 
im fangreidjen Sheben, aus eblem, priefter* 
Xidhem ©efchledjte, geftorben 80 $aljre alt 
in 2XrgoS. ©ein Seben fällt alfo in bie 
SSlütejeit ©riedhenlanbs. ^yn Slthen nollem 
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bete er feine SfuSbilbung unb ^atte oiet= 
fadE)e ©elegenheit, ©höre einsnüben. 58alb 
erhielt er reich belohnte Stufträge, für @ötter= 
fefte Rinnen ju bitten unb fiegreirfje 3ßett= 
fämpfer burd) ©horgefänge 'ju oerherrlichen. 
58on feinen sabfreichen ©ebichten finb nur 
45 Siegeslieber (©pinifien) erbalten, ©ringt 
man in baS nicht teilte 58erftänbniS ber* 
felben ein, fo begreift man, bah er nicht 
nur oon feinen ßeitgenoffen gefeiert mürbe, 
fonbern auch bei ber Stacbraelt als ber größte 
Iprifdje ©ichter ber ©riechen galt, ©ein ^Be¬ 

ruf führte ihn non einem geftorte, dürften* 
bofe, ©empel jurn anbern. So burchroan* 
berte er, mie fpäter bie Sänger in ©eutfct)5 
lanb, bie ganje beltenifdhe SGBelt. 58ei alten 
Stämmen unb Parteien, ben ariftofratifchen 
unb bemofratifcben ^reiftaaten, ben 5priefter* 
gemeinfcbaften, Königen, ©prannen genoß er 
gleiches Vertrauen unb SInfehen. ©enn ob* 
mobl Striftotrat, mar er politifcb nidht ein* 
feitig. „5Jtur nach Schönem aus ©ott, nur 
nach bem, mas in ber $ugenb ^raft erreich5 
bar, trachtet mein $evy, benn nur bas 98aß* 
ootle blüht im Staate mit bauernbem ©lüdte. 
9lur nach bem, raaS ber ©emeinfchaft frommt, 
ftrebe ich" (11. 5Ppthif<he Obe). ©aS ©bie 
anerfennenb, rco immer es fich fanb, mahnte 
er, „fogar ben ju loben, menn er 
aus gutem Derjen unb nach bem Rechte 
etmas Schönes that" (9. 5p.) Obraobl 
als ©hebaner anfangs ben Werfern geneigt, 
pries er nachher bie Sieger. „Salamis, 
non bir hole id) ben Uthenern bas Sob 
jum Sohne, für Sparta ben Dtuhm oon ber 
Schlacht am SUthäron (5ßlatää), mo erlagen 
bie bogenbemehrten SJieber (1. 5p.); hat 
hoch ben Stein beS ©antaloS, ber mtfer 
£aupt bebrohte, ein ©ott abgelenft, menn* 
gleich mir fchraere SJtühfal erbulbeten (7. $fth* 
mifche Obe), ©ie £>eimat ehrte unb liebte 
er febr. „©heba mit golbenem Sdhilbe, o 
meine SD7utter, höher benn jegliches 5Eöerf 
gilt mir, mas bu oerlangft" (1. $.). 
SXber an aller Staaten unb Stabte mechfet* 
ooltern ©efchicfe nahm er regen Slnteil unb 
fuchte im ©eifte beS betphifchen OrafelS bie 
Stämme ^ur nationalen ©inbeit ju oerbin* 
ben. ©rgreifenb mahnt er an bie Sßanbelbar* 

feit beS ©lücfeS unb bie £>infättigfeit menfch5 
lieber J^raft. „Stur ©nabe ber ©ötter giebt 
Sterblichen Starte unb SBeisheit (9. Olpm* 
pifche Obe). 5Bon ©ott nur ftammt ju jeg* 
lieber ©ugenb Antrieb unb Vermögen, ber 
Sirme ^raft, bie üöteifterfebaft ber 9tebe 
(1. 5p.). ajtehr als alle ©ötter ift baher 
3euS ju ehren, beS tonoS erhabener Sohn, 
ber hoch bröhnt im ©eraölf unb bem 53Ii^e 
machtooll gebietet" (6. 5p.). Stächft biefem 
ehrt er als ©orer befonberS ben ©ott beS 
Siebes unb DteigenS, SIpollo, unb beffen 
©efolge, bie £>ulbgöttinnen, „ohne bie nichts 
Siebes unb Schönes juftanbe fommt im 
Fimmel unb auf ©rben" (14. O.). $m 
©tauben an eine oom SBillen ber ©ötter 
geleitete fittlidje SBeltorbnung preift er $röm* 
migfeit, ©efep, Stecht, ©hre als bie ©runb* 
oeften beS ftaatlichen unb bürgerlichen SebenS 
unb erhebt fich mit oollfommener Seelenruhe 
unb ungetrübtem Urteil über bie oielen 58e* 
fümmerniffe unb Seibenfchaften ber SJtenfchen. 
„5Eöer beS ©ibjchmurS ©reue fromm gehütet, 
bem entflieht ber ©ag ohne ©hränen, inbeS, 
mit Singen ungefehen, Unheil ben $reoler 
umfängt (2. O.). ©es ©etüfteS, baS bie 
©efepe oerhöhnt, harrt bitteres SooS (6. $.). 
SBer f)iet gefreoelt, empfängt nach bem ©obe 
ben Sohn. 2BaS er hier oerübt, mägt ©iner 
bort, unerflehbar ben ftrengen Spruch oer* 
fünbenb" (2. 0.). SDtacbt unb Steicbtum 
ber Staaten unb ©efcfjlechter, SeibeS $raft 
unb Schönheit, angeftammte 52ßürbe unb 
erftrittene ©hre, oor altem ber beißerfämpfte 
Siegerpreis —• alles finb ©aben göttlicher 
£ulb. 5£ßer biefe ©üter mißbraucht burch 
rohe SBitlfür, bie £jpbris, greift freoetnb in 
göttliche Rechte. 5Bor ben ©emaltigen felbft 
rebete er freimütig bie SBahrheit, marnte 
oor Schmeichlern unb oerachtete bie 58er* 
teumbung. Stacbbem faft ein ^ahrhunbert 
feit feinem ©obe oergangen, ehrte ihn Slle* 
panber noch, inbem er bei ber Störung 
©hebenS baS £>auS beS ©ichterS oerfchonte 
(335). ©in Sieg im 5Eöettfampfe, befonberS in 
Olpmpia, galt bamals als bas höcf)fte ir= 
bifhe ©lüde. „5£ßer, ben $ampf oerfuchenb, 
Sieg errungen, bem mailt baS $erj forgen* 
frei (2. 0.); er manbelt fein Seben lang 
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im fü^en, heiteren (Sonnenglanze beS ©lücfeS" 
(1. 0.). „Saut forbert bei* $ran3, in bie 
Socfen gefügt, ben Sieger auf, ju jaftlen 
bie gottempfangene Scftulb" (3. O.). „&öfter 
preife icft feinen als OlpmpiaS $ampf, mo* 
fter oon finnenben SBeifen mit hellem Schalle 
bie Jeftftijmne tönt" (1. O.). „£)rum, PfaS 
£ain, mit SSäumen am 2llpfteoS prangenb, 
nimm ben Jeftsug auf unb bie franse beS 
Siegs!" (8. O.). ©höre mürben non 
Jünglingen ober Jungfrauen mit ©efang un¬ 
ter ÜUtufifbegleitung in genau Beftimmten unb 
forgfältig eingeübten Scftrittmeifen im $unb* 
gange um ben 2lltar, auf bem SXampfplafte, 
in ber poseffion jum Sernpel, beim Jeft* 
gelage, bei ber £>eimfeftr beS Siegers oor* 
getragen unb fpäter noch öfter raieberftolt. 
Jebe Stabt hatte jur Orbnnng unb ©im 
Übung folcfter ©ftöre eigene ©ftorleftrer ober 
Sicftter. ©hebern maren es furje, einfache, 
ficft litaneienartig mieberftolenbe Strophen; 
als aber burcft bie Siege über bie Werfer 
baS SSoIfSberaufttfein unb bie Pacht ber 
3RationaXfefte ficft ftob, gemannen biefe burcft 
bie finnoollen £>pmnen mit iftrem fünfte 
reichen SSerSmafte unb fein geglieberten 
Stropftenbau bebeutenb an ©eftalt. Ser 
Sinn ber pinbarifcften Oben ift fletS reli* 
giöS, ba bei ben ©riecften non alterSfter 
febeS Jeft unter ftrenger 35eacfttung beS 
£>erfommenS su einer ©ottfteit in S3ejieftung 
trat. Sie bilben ben ©ipfelpunft biefer 
SicfttungSart. ©S mar P’S Stteifterfcftaft, 
bie SJielobie, bas S3erSmaft, bie begleitenbe 
fJJiufif unb bie Scftrittroeife su ben oorge* 
tragenen ©ebanfen in oollfommene Übereim 
ftimmung ju bringen. Seitbem bie ©efefte 
biefeS geiftoollen Aufbaues erforfcftt finb, 
ftat man aufgeftört, iftm unoerftänblicfte 
Sunfelfteit uorjumerfen. Oft feftrt baSfelbe 
ober ein ftammoermanbtes, befonberS inftalt* 
reidfteS SBort an benjenigen Stellen beS 
Siebes mieber, mo im Stropftenbau, in ber 
äftelobie oöer Scftrittmeife eine bebeutfame 
SBenbung eintritt. ©ine eigentliche Jefb* 
ober ^ampfbefcftreibung fucftt man oergebenS; 
fie mar für bie Jeiernben fa überflüffig. ©S 
ift jum fRuftme ber Sieger, raenn er fingt: 
„£ell ftraftlte iftr erftabeneS SSerbienft, menn 

fie nadft ftinrannten bie Saftn ober im fdftilb* 
bröftnenben SSettlaufe Scftmerbepanjerter: 
unb mie es leucfttete, mann iftr 2lrm bie 
Sause, mann er bie fteinerne Söurffcfteibe 
auSgefanbt" (1. J.); bocft ftat unter anberen 
Stellen bie 7. ^emeifcfte Obe burcft bie Seu* 
tiing beS Sr. Puber (Jünffampf ber Hellenen, 
Berlin 1867) basu beigetragen, bie fReiften* 
folge ber Kämpfe mieber su ermitteln. Sie 
©ebanfenfolge ber Oben ift faft immer gleicft: 
Jm Slnfange furseS Sob beS Siegers, bann 
fHuftm feines ©efcftlecftteS unb überlieferte 
Sagen über ©ötter unb gelben, jum Scftluffe 
mieber Sob beS Siegers, ©ingeftreut finb 
Sprücfte ftofter Söeisfteit. Surcft febeS Sieb 
Sieht ficft ein ©runbgebanfe. Ser Sicftter, 
mit ben Überlieferungen aller eblen ©e* 
fcftlecftter genau befaunt, mar überzeugt, 
baft ber eble Sinn macferer Säter ficft audft 
in ben Söftnen funb tftue (8. P) unb bie 
Sftaten ber ^tftnen noch an fernen ©efcftlecft* 
tern beloftnt merben. burcft biefe £>inraei* 
fung auf bas göttliche Söalten erftält P’S 
Jurüdfgreifen auf bie 9Rptften ber Stabte 
unb Jamilien einen tiefen Sinn. Sie 
eingeflocfttenen Seftren marnen baoor, bie 
Scftönfteit ber ©eftalt burcft Sftaten ju ent* 
eftren (8. O.). „©r gemann am JftftmoS 
im Slllfampfe ben Sieg, in $raft ftocft* 
ftraftlenb unb Sßoftlgeftalt; unb traun, fein 
JnnereS ift nicftt fcftlecftter als ber SBucfts" 
(6. J.). Ser Sieger foll baS mit ber ©unft 
ber ©ötter errungene ©lücf mürbig ertragen, 
ficft nicftt überfteben, bie leibliche Süchtigfeit 
erlangt erft burcft fittlicfte Sugenben ben 
rechten SSert. Jnbem Pnbar fo ©otteSfurcht, 
©aftlicftfeit, ©intracht, Jriebfertigfeit, befon* 
nene IRebe, meifeS ÜRaft in allem empfiehlt, 
ftrebt er SeibeSübung unb Söettfampf su 
uergeiftigen. 

Dlacftbem man fürslicft in Selpfti bie 
fRoten su einem alten Slpolloliebe aufgefun* 
ben, ift su hoffen, baft man auch noch bie 
Jeicften ber Scftrittroeifen für einen Jeftcftor 
entbecfe. SaS SSerSmaft gibt s^^ 
facftuerftänbigen Surner 2lnftalt genug, bie 
©angarten nadftsuaftmen, unb unfere Orb* 
nungSübungen finb reich an Jormen; aber 
bie IRicfttung ber Schritte, bie gefcftr'itte* 
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neu Figuren ber alten Zeigen finb uns 
unbefamtt. Rermuttid) überließ man es 
bem Sd)önheitsfinne ber oerfd)iebenen, mit 
ber Einübung betrauten ©horführer, bie 
Reigenform nach bem Sinne beS (BebichteS, 
bem 2öecf)fel beS RerSmaßeS unb bem 
©harafter ber Rtetobie zu geftalten. Sie 
borifdßen (Befänge raaren fraftooll nnb feiere 
lieb, bie äolifcßen lebhaft, bie ipbifchen fanft. 
— Sie Ateifterfdjaft jeigt uns, mie ber 
Zeigen za geftalten ift, raenn er ju rechter 
23ebeutung gelangen folt. Söenn fid) neuere 
bings manche non biefer Surngattung ab* 
geroanbt haben, fo gefchal) baS zam Seit 
beShatb, raeit ihnen bei nieten Zeigen bie 
ÜRufif trioiat, ber RhpthmuS hart, bie S5e= 
megnngen ftnnloS erfcheinen mußten. 3anx 
groben Rachteile für RhpthmuS unb Atetobie 
hat bas ^taoier allmählich bie ebleren $n* 
ftrnmente auch beim Zeigen oerbrängt. Segt 
man einem Zeigen beliebige S3erfe unter, läßt 
man bazn irgenb eine abgetriebene Rielobie 
fingen ober gar auf bem Placier einen 2Bal* 
Zer, (Balopp ober $otfa hämmern, fo bringt 
man ihn in ben Ruf einer nichtsfagenben 
Sänbetei. Samit er nicht an (BeifteSarmut 
oerfümmere, fudße man ihn im (Beifte ber 
alten Rieifter gn erneuern. 

Sitteratur: SßinbarS SiegeSlieber oon 
ÜRez ger, Seip^ig 1880. — Ser Zeigen ber 
alten ©riechen, oon §einrid) Mütter (AttSfchr. 
1887). — ©rnft © u r t i xt §, Dtpmpia, ein 
Aortrag, gehalten in roiffenfchafttichem herein 
ZU ^Berlin 1852. J. Küppers. 

fßtper Hermann, Seiter ber berliner 
fjbiotenanftalt za Sallborf, mürbe geboren 
am 7. Auguft 1846 za $rehfd) a. b. ©tbe, 
trat Oftern 1868 ju 23eeSfora ins Sehramt, 
mar oon 1872 bis 74 ißrioatlehrer 511 
Berlin, unb erhielt im Oftober 1874 bie 
befinitioe Aufteilung als (Bemeinbelehrer. 
©r unterrichtete außerbem in ber Reichart* 
fd)en höheren Sochterfdjule. (Schon als Semi* 
narift hatte ^Siper Gelegenheit, an ber Semi* 
narfdjule 31t ©oepenid einen ^bioten za unter* 
richten unb mürbe hierburch auf bie geiftig 
fchroadjen^inber, benen er fid) in feinem fpäte* 
reu Berufe ganz befonberS tpagab, aufmerffam 
gemacht. $m $al)re 1881 junt Seiter ber 
berliner $biotenanftatt berufen, hat ^iper 

(Suter, S>anbfcud). II. 

fotgenbe Arbeiten, bie in baS ^biotenmefen 
einfdhtagen, erfcheinen taffen; „3ar 2t et io* 
logie ber $biotie" mit einem Ror* 
raort 00m geheimen RteMzinalrat Sr. S a n* 
ber. $ifd)erS mebicinifche 23ud)hanblung 
Berlin. — „Schriftproben oon fchroachfin* 
nigen bzm. ibiotifchen $inbern. ©benba. — 
Sie Sprachgebredjen bei fdjroadjfinnigen bzm. 
ibiotifdjenSUnbern" unb „Teilung oon Sprach* 
gebrechen bei ibiotifdjen IRÜnbern". Riebici* 
nifd)=päbagogifcf)e 5RonatSfd)rift oon (Buhs 
mann. 

$n ber 3eitfchrift für bie 23ehanbtung 
Schmachfinniger unb ©piteptifdjer oon 28ar=* 
nah unb Sehmann (in ber firnißt. £>ofbud)s 
hanbtung ju Sresben) oeröffentüd)te Cßiper 
fotgenbe Arbeiten: Sehrplan für eine 3bio= 
tenanftalt. — RiethobifdjeS, Allgemeines. — 
Spezielles: a. über ben Religionsunterricht, 
b. über ben AnfchauungSunterricht. — 
Söeldjen SBert haben bie regelmäßigen Spa* 
Ziergänge für ibiotifdje $inber? — ©in 
SSort über #itfsflaffen refp. £jitfsfd)ulen. 
— ©tmas oont 23auen. — Ser formen* 
tifch. — Sie Reranfchaulidjnng beS RäljenS. 
— Ser Schnürapparat für 3ögtinge an 
ben Unterftufen in ben fybiotenanftatten. — 
Aus bem ^Betriebe einer ^biotenanftalt für 
bie ^biotenanftatt a. SageSorbnung, b. $n* 
ftrnftion für SSarteperfonat. 

Aach fdjnftticfjen Aiitteitungen. C. Euler. 

*ßlamamt, Johann ©ruft, ift am 
22. fjuni 1771 za Berlin geboren. Rach* 
bem er baS ^oadhimSthaPfdje ©pmnafium 
unter Reftor Rteierotto befndjt hatte, ftu* 
bierte er Sheologie. Siefe oertaufchte er fpäter 
mit ber ^äbagogif. Um bie Sßeftalozzi’fchen 
©rziehungSgrunbfähe grünbüch fennen za 
lernen, hielt er fid) 00m 24. $ani 
12. September beS Jahres 1803 aus eigenen 
Rtittetn in 23urgborf bei ^eftatozzi auf, beffen 
©rziehnngS*Anfd)auungen feine oolle23itlignng 
fanben. Radh ^eftatozzi’fchem Rtufter grünbete 
23tamann za RiidjaetiS 1805 in 23erlin eine 
Änabenfchnte, oon metdjer befanntlid) ^jahn 
fagt, fie habe, obmohl menig beachtet, bem 
Raterlanbe oortrefflidhe Sehrer auSgebilbet. 
$n biefer Anftatt mürben fchon oor $ahnS 

19 
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Auftreten in Berlin bie Seibesübungen non 

^riefen gepflegt. 2Sie nnb roeld^e SeibeSübun- 

gen ausgeführt mürben, barüber fehlen be* 

ftimmte Nachrichten. Vermutlich lernte fid) ber 
Turnbetrieb an bie ©utSfNuihpThen Schriften 

non 1793 nnb 1804 nnb an bie in ber 

„Vöodhenfchrift für Ntenfchenbilbung" int 

$af)re 1807 erschienenen pftaloggi’fchen ,,©e* 

lenfsübungen" an. Nadjbenx bie Schulanftalt 

burch eine gu Dftern 1806 ftattgefunbene 

öffentliche Prüfung ber Zöglinge neue ©önner 

nnb $reunbe fid) ermorben, mud!)S fie mehr 

nnb mehr. Tie Näume in ber Slraufenftrafie 

langten nicht md)r gu, fobafj Pamann 

feine Sdjule nach ber Unterraafferftrabe »er= 

legen mubte. „Um and) bas leibliche 

Söohl feiner ßöglinge bnrch ben ©enufj 

ber freien Suft, burd) förperliche 5Seroe = 

gnttg nnb muntere Spiele gu beförbern, 

mietete Pamann noch außerhalb ber Stabt 

einen (Barten, erft in ber TiergartemDftühle, 

bann im Tiergarten felbft. 

Sin ber Pamann’fdhen Slnftalt mürben 

^arnifch, ^riefen, $at)n, (fpäter and) 

©ifelen) in bie pftaloggi’fche Sftettjobe ein= 

geführt. SllS im ^ahre 1812 bie Schule, 

bie gugleich ©rgiehungSanftalt geraorben 

mar, nach ber Sinbenftrabe neriegt mürbe, 

„mo ein grober, fdhattenreicher ©arten gu 

allen gpmnafüfchen Übungen bennht merben 

tonnte," unterridjteten ^riefen nnb $ahn 

bie Zöglinge ber Slnftalt f/int Springen nnb 

anberen leichten SeibeSübuttgen" ; ^riefen hatte 

fchon norher bas $ed)ten mit Heinen £neb? 

fed)teln nnb bas Schieben mit ber Slrmbruft 

übernommen. 1818 nnb 1819 turnten bie 

Zöglinge unter ber Seitung ©ifelenS »ormit* 

tags non 10 — 11, nnb nachmittags non 

4 — 5 Uhr. Sin ben üütittrooch- nnb Somt= 

abenb=9tad)mittagen mürbe nicht geturnt; es 

tonnten bie 3ögXtnge bann ben öffentlichen 

Turnplah befndjen. Ter Pamannfdhe Turm 

platg mar 350 $ub lang nnb 50 $uj3 breit, 

nnb non fchattigen Räumen umgeben; ber 

Turnfaal mar 40 $ub lang nnb 20 f^ub 

X>reit. ©S gab auch noch Turngimmer für 

Knaben non 7—10 fahren, $m $af)re 1820 

fiebelte bie Schulanftalt nach ber 2BiIheImS= 

ftrabe über, mo fid) anber einem ©arten „gmei 

I Säle gn gpmnaftifchen Übungen" befanben. 

Tie UnterrichtSftnnben mechfelten mit ÜbungS* 

nnb ©rholungsftunben ab. Sttittmochs unb 

Sonnabenbs nadhmittags mürben bie 3ög= 

Unge ins $reie geführt, (bis 1819 audh 

auf ben Turnplah in ber £>afenheibe) nnb 

gur Puelfchen' Schmimmanftalt. $e nach 

ber $ahreSgeit mürbe abenbS ein gefeU 

ligeS (Spiel unternommen ober ©artem ober 

?ßapparbeit nerridhtet. Sluch Turnfahrten 

in bie nähere nnb raeiiere Umgebung VerlinS 

fanben ftatt; an ©teile ber groben Serien 

gab es eine ad)t= ober uiergehntägige Neife. 

SOlit Seib nnb Seele ein jünger pfta!og= 

gis, h<U pamann nidht nur bas Turnen 

in feiner Slnftalt eingeführt unb gmar gu 

einer 3eit, in roeldjer non einer StaatSfor= 

berung beS Schulturnens noch nicht bie Diebe 

mar, fonbern and) gur Verteibigung ber ©r* 

giehungSgrunbfähe pftaloggis umfangreiche 

Schriften gefdhrieben. ©in grober Vater* 

lanbsfreunb, nahm er,, ben innigften Slnteil an 

ber Befreiung beS beutfdhen VaterlanbeS; mit 

ermunternben Vßorten beftärtte er bie jungen 

Sehrer in bem Vorhaben, fürs Vaterlanb gu 

ftreiten. Thätig rairfte er mit bei Vilbung 

beS SanbfturmeS; in feinem £aufe unb 

©arten fanben bie Verfammlungen, Sluslje* 

bungen ftatt. — Tie raahre VaterlanbS* 

liebe, non ber er felbft burdbglüht mar, fudjte 

er auch tu feinen Zöglingen gu meden." ©S fei 

noch bemerft, bab nach bent Verbot beS 

Turnens ©ifelen miffenfdhaftlichen Unterricht 

an ber pamann’fdhen Slnftalt erteilte, $n 

ihr hat bekanntlich auch $ ü r ft 55 i S m a r d 
einen Teil feiner ^ugenbjahre »erlebt. SBegen 

Krankheit mubte Pamann 1827 feine 3ln= 

ftalt aufgeben; am 3. September 1834 

ftarb er. ©r liegt auf bem Kirchhofe »or 

bem £atle’fchen Thore begraben. 

Sitteratur. SßaffmannSborff, $ur 
©rinnerung an bie Pamann’fcfje Schule- ^ahrb. 
1864. — Terfelbe, Nachrichten über baS Turnen 
in Berlin oor unb nach Sahn* Teutfdje Turm 
Leitung 1871. — Vreboro, 3. ©. pamann. 
SSreSlau 1836. — Tr. S. SBiefe, Nebe bei ber 
©älularfeier non pftaloggis ©eburtStag ben 
12. Jänner 1846 gu Berlin gehalten (im Sdf>ul= 
blatt für bie pooing S3ranbenburg 1846); — 
§arnifdh„ SJtein SebenSntorgen"; — ©uler, 
griebrich ^riefen. — ©b. Tür re, ©rinnerun= 
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gen unb Anregungen (in ben Aheimfcfjen 
SSIättern für ©rgteijung unb Unterricht 1872). 

O. Richter. 

Pato, uielleidjt ber tieffinnigfte aller 
Pfilofophen, bie je gelebt hoben, mürbe 
427 v. Ehr. zu Athen non uornehmen 
Eltern geboren. Sie größte 3^it feines Lebens 
hielt ficf) pato, einen breimaligen Aufenthalt 
in ©prafuS abgerechnet, in Athen auf, mo 
er non feinem 40. $abre an nor ben Shoren 
ber ©tabt in einem ©pmnafiitm, Afabemie 
genannt, Lehroorträge unb Sehrgefprädhe in 
ber Pilofophie hielt. @r fehle biefelben mit 
ungefdhraädhter ^raft bis zu feinem Sobe 
fort, ber nach feinem nollenbeten 80. Lebens* 
fahre, alfo 347 t>. Ehr., erfolgte. 

Ser Aame „©pmnaftif" hot bei 
Pato häufig, mie auch bei anberen ©riechen, 
bie meitere 33ebeutung, melche ber ©egenfap 
Zu „9Jtufif" im ©inne ber Alten erforbert, 
nämlich non Übung, pflege unb Entroidlung 
beS Körpers im allgemeinen. Saneben finbet 
er fich allerbings auch in ber engeren 33e= 
beutung, bie ungefähr unferem ^Begriff 
„Surnen" entfpricht, fobab er aisbann me* 
thobifch betriebene Leibesübungen bezeichnet. 
Ser £jroed ber ©pmnaftif ift nach ihm, bie 
ÜDtenfchen tüchtig unb hmfichtlich itüe§ Slör* 
pers fcf)ön, ftarf unb gefunb gu machen, 
hiermit fcheint Pato nur eine phpfifche 
33ebeutung ber ©pmnaftif anjuerfennen. Aber 
baS ift nur ©d)ein. Senn bie Söörter,,tüchtig" 
unb „fchön" (xaXoxa'YaB6c; fagt ber ©rieche) 
finb mefentlich fittlidje begriffe. Aber allere 
bingS beroeift bie Shotfache, bab er n e b e n ber 
©pmnaftif unb als 33 e b i n g u n g für ihren 
erfolgreichen betrieb ÜUtäbigfeit in ©peife 
unb Sranf, Anfprudpofigfeit in Reibung, 
Aßohnung unb Lagerftätte, Abhärtung unb 
Enthaltung non gefchlechtlichen AuSfdhmei* 
fungen forbert, ohne barauf hinzuraeifen, mie 
fehr ber betrieb ber ©pmnaftif bie Erfüllung 
jener fittlichen $orberungen erleichtert, bab 
^ßlato bie ©pmnaftif noch nicht unter beut 
böchftmöglichen ©efichtSpunft betrachtet hot. 
AnbererfeitS mub raieberum, um nicht un= 
gerecht zu urteilen, heroorgehoben merben, 
bab Sßlato an ben ©teilen, bie ausführlich) 
non ber ©pmnaftif honbeln, ihre 33ebeutung 

für bie Erziehung ber „Söächter", ber Krieger* 
fafte feines ^bealftaateS, nicht bie für bie 
DJtenfchenbilbung überhaupt, nachzumeifen 
fucht. Auch barauf mub noch hingeraiefen 
merben, bab Pato non ber 33efd)äftigung 
mit ber ©pmnaftif Erfüllung mit #ochfinn, 
TOut unb ©elbftoertrauen für bie SBädjter 
ermartet. Senn biefe Sugenben hoben zu 
ihrer 33orauS[epung, bab ihr 33efiljer fcharfe 
©inne, ein gutes Auge, ein feines ©ehor 
habe (um eine ©efabr rechtzeitig zu entbeden), 
bab er gemanbf, fünf unb fräftig fei. — 
^ebenfalls finb bie gpmnaftifchen Übungen 
nicht ©etbftzroed, fie verfolgen höhere ßiele. 
Unb rao bie ganze Lebensführung unb auch 
bie Leibesübungen nur zur Erlangung mög* 
lidjfter Straft um ber bamit uerbunbenen 
äuberen Vorteile (z. 33. ©iegeSpreiS in ben 
Aöettfärupfen) rcillen bienen follen, mo bie 
©pmnaftif zur Athletif mirb, ba mirb fie 
ihrem hohen 33erufe untreu. Sab bie ©pm= 
naftif auch ber Erhaltung unb $örberung 
ber ©e f u n b h e i t biene, fonnte natürlich 
Pato nicht entgehen. $n echt griedjifcherSßeife 
benft er aber gering uon einem fchmächlichen 
unb fielen Körper unb uon ber für einen 
foldjen berechneten £eilgpmnaftif; er oer= 
urteilt bie sjunft, fich ben Sob lang unb 
baS ©terben fdjmer zu machen. 

Es ift fd)on barauf hiugeraiefen, bab 
Pato ganz befonberS häufig unb mit einer 
gemiffen33orliebeoonber 33ebeutung ber©pm* 
naftif für bie SBehrfraft unb bamit für bie 
Sicherheit beS Staates fpriäjt. Sarum finb 
uon ben gpmnifchen Söettfämpfen biefenigen 
anzuorbnen, melche in 33orübungen zum 
Kriege beftehen; barurn müffen Reigentänze 
angeorbnet merben, um burd) fie zur Aus* 
Zeichnung im Kriege anzufpornen; barurn 
müffen Übungen zum ßroed per ©emanbt* 
heit im ©ebraudhe ber £änbe unb gäbe 
angeftellt merben, um bie $ugenb in ftrenger 
SiSziplin zu erziehen. — ©emib ift bie uon 
Pato betonte nationale 33ebeutung ber ©pm* 
naftif fehr grob; bab fie bei ihm alle an* 
bereu 9tüdfid)ten meitauS überroiegt, liegt an 
ber griechifchen Überfdmhung beS ©efamt* 
inbioibuumS gegenüber bem Einzelinbioibuum. 

! Unb biefer ©taat befiehl ihm, bem uor* 
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nehmen Rriftofraten, wefentlicb in ben beibert 
erften Stäuben, bem ber Regie renben unb 
bem ber Krieger. Sie allein bebürfen einer 
forgfältigen mufifchen nnb gpmnifchen Er* 
Ziehung, um ben Staat, b. I). fid) felbft, 
erhalten ju fönnen. Rlle anberen Stäube, 
b. b. bie weitaus größte fRehräabi ber Staats* 
angehörigen, betrachtet er lebiglicb als 
werf, baS feiner weiteren S3erüdfidf)tigung 
wert fei. 2)aS war wenigftenS PatoS ur* 
fprüngliche Bteinung in feinem „Staat“ (noXi- 
xsta7 Republif). Jn feiner wahrfcheinlid) lebten, 
unoollenbeten Schrift, ben „(Beferen“ (vo^ioi) 

rebet er einer weitgebenben Annäherung ber 
Stäube bas Sßort, fobafj er oerlangt, bafj 
felbft bie Sflaoenfinber gu bem ob!igatori= 
feben Schulunterricht betangejogen werben 
follten. — Auch non ben grauen forbert 
Pato Beteiligung an ben leiblichen Übungen, 
unb jwar in feinem „Staate“ non ben 
grauen ber 2Bäcf)ter in einer unweiblicben 
Sßeife, bereu Durchführung bie Amazonen 
in ben Schatten geftellt hätte. Jnbem ei‘ 
non ihnen biefelben Seiftungen wie non ben 
Btännern oerlangt, forbert er and) bie gleiche 
AuSbilbung. Jungfrauen unb felbft ältere 
Jrauen follen fich in ber Ringfchule nadt 
üben, SBaffen führen, ja felbft ju ^ßferbe 
fiben. Die Jrauen würben fich ftatt in 
Kleiber in Dugenb hüllen, Ermäßigt werben 
biefe unmöglichen Jorberungen in ben „(Be* 
feben.“ Jwar follen fich nach benfelben bie 
Bläbchen mit ben Knaben gemeinfam nom 
brüten bis jurn fedjüen Jahre in ber Spiel* 
febufe tummeln; wenn aisbann aber oer* 
langt wirb, bah non biefem Jeitpunft an 
eine Scheibung ber ©efdjlechter eintrete, bah 
nun bie Knaben im Seiten, Bogenfdhiefjen, 
Speerwerfen unb Scbteubern unterrichtet 
werben follen, währenb inbetreff ber Räbchen 
nur beftimmt wirb, bah fie, „wenn fie fich 
irgenb baju entfcbliefien fönnen, wenigftenS 
an bem tfjeoretifchen Unterrichte barin teil* 
nehmen follen, sumal was bie Jührung ber 
Sßaffen betrifft“: fo liegt baS ganj auf ber 
Sinie ber auch fonft in ben „(Befefcen“ be* 
merfbaren Ernüchterung früherer Anfchau* 
ungen. Ebenbahin muh gerechnet werben, 
bah er es nun für unangemeffen erflärt, 

ben Jrauen hinficf)tü(h ber Teilnahme an 
gpmnaftifd)en Übungen burch (Befere unb 
Anorbnungen Jwang aufjuerlegen, bah er 
für ben Danjunterricht ber -[Räbchen be* 
fonbere Danslehrerinnen nerlangt, unb bah 
auf bie weibliche Eigenart bei Auswahl beS 
Reigens Rüdficht genommen werben folle, 
bamit berfelbe nach Jorm, RhpthmuS, Bte* 
lobie unb Siebertept bem weiblichen Eharafter 
entfpreche. 2öie fchon angebeutet, ift es aber 
nicht PatoS RSunfch, bah bie leiblichen 
Übungen ber Jrauen aufhören möchten. 
Bielmehr meint er, bah ber gefunbe Sinn 
berfelben fie non felbft 31t benfelben tyn* 

führen werbe. Sßenn bieS gefchähe, folle man 
es nicht tabeln. Dem Staate würbe aus ber 
SüiegStüchtigfeit auch ber Jrauen grober 
Borteil erwachfen. Die Übungen finb ber 
Beit nach nerfchieben. ilnerwachfene ÜRäbchen 
follen in ben oerfchiebenen Rennbahnen nadt 
(ober „in Unterfleibern“) um bie Böette 
laufen, ohne burch SBaffen ober begleichen 
befchwert 31t fein; bei ihnen foll eS lebiglich 
auf bie Schnelligfeit anfommen; nom 13. 
bis jum 20. Jahre (bjw. bis in ihrer Ber* 
heiratung) follen bie Sauf* unb SBaffen* 
Übungen in paffenber (ober „anftänbiger“) 
Reibung gefchehen. 2öie baS männliche ©es 
fchlecht follen fie Übungen unb SBettfämpfe 
in ben leichten J^ampfeSarten betreiben, 
nämlich „im Bogenfdjieben, im gebrauche 
leichter Sdhilbe, ber ^Selten, im 2öurffpeer=* 
unb Steinwerfen, letzteres fowohl aus freier 
£>anb als auch aus einer Schteuber." Die 
Jrauen follen fich barauf befchränfen, SlZarfch^ 
unb taftifche Übungen in betreiben unb ju 
lernen, bie Söaffen richtig äufammenjufehen 
unb in bie $anb in nehmen, bamit im Rot* 
fall hoch auch bie Jrauen jitr Berteibigung 
bes B a t e r l a n b e § etwas beitragen fönnten. 

Die gpmnaftifchen Übungen follen 
in ben mnafien betrieben werben. Als 
Sehrer berfelben wünfeht ^3Iato ohne erfichtli* 
eben (Brunb Jrembe. Diefelben follen nom 
Staat befahlt werben. 2öie nun bie Knaben im 
einzelnen in ben oerfchiebenen (Bebieten ber 
(Bpmnaftif unterwiefen werben follen, barüber 
giebt pato leiber nicht genauere Angaben. 
Ruf bie BilbungSjeit in ben (Bpmnafien folgt 
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int 17. (ober 18.) $ahre bie swei= ober brei- 
jährige SCRilitärbienftseit ber jungen Dlianm 
fdhaft, bie fich Sßlato fidler nicht weniger am 
ftrengenb gebaut hat, als bie ber $eht3eit ift. 
Sille anberen Dtücffichten folien hinter ber 
einen, fich für KriegSbienft fpejiell oorsubereiten, 
surüdftreten. 3hren Slbfchlub follten, fo fdheint 
es, biefe Übungen nach pato in einer Prü¬ 
fung in ben SeibeSübungen (in einer 33or= 
fteliung?) finben, nach welcher atsbann eine 
©djeibung ftattfinben fotlte in fofche, welche 
fidh je£t fünfzehn $ahre hinburch ans* 
f dh Hehl ich mit ben Söiffenfchaften sn be¬ 
kräftigen haben (gehn $abre lang mit ^his 
lofophie, Slrithmetif, Geometrie nnb Slftro* 
nomie, bie lebten 5 $ahre nur mit ber 
Sialeftif, ber Kunft gefpräcf)§weifer ©rörte= 
rung pbilofophifcher fragen), nnb in foldhe, 
welche fidh fortan gänslich bem SBächterbernfe 
(bem ©enSbarmeriebienft) wibmen wollen. 
Sie eigentlidhen SeibeSübungen eradhtet ^lato 
mit bem 30. ^a'hre als abgefdhloffen. SaS 
hinbert felbftoerftänblidh nicht, bie DJtänner 
noch in höherem Elfter als ©acfwerftänbige, 
Kampfrichter n. f. tt). su nerwenben. ©eben 
wir nun über su ben gpmnaftifdhen Übungen, 
bie pato fennt, fo haben wir su beachten, 
bah fich biefelben {ebenfalls nidht auf bie he- 
fdhränfen, bie er auSbrücflicb als foldhe nennt. 
Senn eS wäre wunberbar, wenn er 3. 33. ben 
©prung nicht hätte als gpmnaftifche Übung 
gelten taffen wollen, nnb ebenfo baS 
©dhwimmen, baS er häufig gelegentlich (in 
33ilbern) erwähnt. Sasfelbe gilt non ben 
©pielen, bie $)3tato fogar mit 33orliebe er» 
wähnt. 33efonberS hoch fdhäfct $lato baS 
Gingen, nnb 3war ben Dtingfampf im 
©tehen, weil er biefen als bie befte 33or* 
Übung für bie ^elbfchtacbt hält. Sen Dting= 
fampf im Siegen, bei bem fich bie Kämpfer 
gleich 3U Einfang auf bie ©rbe legten, ober 
bei bem ber Kampf nach bem Dtieberfallen 
auf ber ©rbe fortgefefct würbe, billigt $lato, 
wohl wegen ber bamit nerbunbenen Dtoheit 
(ngt. Sudan, Slnarcljarfis c. 1 nnb c. 8), 
nicht, ©benfo wenig fdhäjjt er ben profeffionS* 
mäßigen Dting= nnb ^auftfampf ber Athleten, 
ber blob wegen ber baburch sn erlangenben 
Vorteile geübt werbe. 33on bem Dtingfampf 

im ©tehen bagegen fagt er: „Sie mit SCBett* 
eifer nnb Slnftanb nerbunbenen Seiftnngen 
im Düngen in aufrechter ©tetlung, nermöge 
ber Söinbungen beS DtacfenS, ber £änbe nnb 
ber ©eiten, welche Kraft nnb ©efnnbt)eit 
erftreben, biefe bürfen wir, als in jeber 
£>infidht nü^licb, nicht übergehen, fonbern 
müffen fie, wenn wir in unferer ©efep* 
gebnng barauf fommen, ben ©dhütern fowohl 
als ben Sehrern anbefehten, biefen, alles 
berartige frennblich mitsuteilen, jenen aber, 
es banfbar fidh ansueignen." 

2ßaS ben Sans anlangt, fo unterfcheibet 
$lato ben friegerifdben nnb benfrieblichen. Ser 
erftere, ber SBaffentans, folt barftelten, wie 
man ben gegnerifdhen Rieben nnb Sßürfen 
bnrdh ©mporfpringen nnb Dtieberbucfen ent= 
geht nnb auSweidht, nnb anbererfeitS, wie 
man als Singreifer Söurffpiefje nnb Pfeile 
fdhlenbert nnb ©treicbe austeilt. SieS barf 
aber nur in würbiger SSeife gefchehen. Sie 
erlaubten frieblidhen Sänse finb wieber sweierlei 
Slrt: foldhe, welche ihren unmittelbaren Slnlab 
in einem befonberen frenbigen ©reigniS, bem 
glücklichen ©ntrinnen ans einer ©efahr nnb 
bgl. hoben, nnb foldhe, welche ber SluSbrucf 
allgemeinen SSohlbefinbenS nnb einer heiteren 
©emütsftimmung finb, wie fie fich ouS bem 
fieberen 33efip fdhon früher eingetretener 
©tücfsumftänbe ergeben, $n jebem ^alle 
folien bie 33ewegnngen (wie beim griedhifdjen 
Sans felbftoerftänblidh ift, nicht nur bie ber 
33eine, fonbern auch beS Kopfes, ber Slrme, 
beS DtumpfeS) in angenteffener Sßeife erfolgen. 
Sluberbem tabelt Sßlato ben Sans, welcher 
nicht oom ©efange beS Sänsers felbft 
begleitet werbe, nnb bei bem Seyt, DJtufif, 
DihpthmuS nnb 33ewegnngen beS Sänsers 
fich nicht entfprädhen. ©in hormonifdheS ^u- 
fammenftimmen hieroon forbert 33lato auch 
bei bem Dt e i g e n, welcher baburch suftanbe 
fommt, bafj eine gröbere Slnsahl non Seih 
nehmern burch ihr gufammen wir feit fdhöne 
Figuren, mancherlei 33erfdt)lingungen nnb 
33erfettungen bilbet, wäbrenb unter Um= 
ftänben auch ein ©inselner tansen fann. 
$lato führt Sans nnb Dteigen ihrem Ur= 
fprunge nach barauf surücf, bab fein @e= 
fdhöpf, folange es jung unb gefnnb ift, feinen 
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Körper unb feine Stimme in Ruhe erhalten 
fann, fonbent ben Körper beraegt unb bie 
Stimme erbebt; erblicft aber barin eine auS= 
Seidjnenbe ©igentümlichleit beS Rtenfcheu, bah 
bei ibm bieS nid)t regellos zu gegeben 
brauche, fonbern burcb 9Rl>r)tl)rrms unb £ar* 
monie gebunben merben tonne. Vou biefem 
Vorzüge follen mir Gebrauch machen, inbem 
mir an ben uns oon ben ©Öttern aus ÜRiU 
leib gefchenften heften zur Sinberung unferer 
SCTiüben unb Sorgen Jreubentänze feiern, bei 
benen bie ©ötter felber ben Zeigen führen. 
SarauS ergiebt ficb aber bie Jorberung, bah 
nur fchöne Zeigen gebulbet merben biirfen, 
b. b- folcbe, raelcbe bie ^örperberoegungen 
unb ©efangSraeifen bei* Sugenbhaften unb 
(baS ift für Pato befonberS roichtig) ber 
tapferen nachahmen. 2öie bei ben Sänken 
foll biefen Vebingungen auch ber Inhalt ber 
begteitenben ©efänge entfprecben. Vei jebem 
Jefte follen brei foldher Reigentänze oor* 
geführt merben, non ben Knaben, oon ben 
Jünglingen (bis zu 30 Jahren) unb oon 
ben Rtännern. Sie felbfttbätige Teilnahme 
an biefen Reigen fdjeint bie einzige praftifd)= 
turnerifcbe Vethätigung zu fein, melche Pato 
noch oon ben Rtännern oertangt; unb er 
halt es für nötig, ben ©ifer zur Seilnahme 
bei ber abnebmenben Surn= unb Sangesluft 
burd) ©eftattnng mäßigen V>eingenuffeS, ber 
ben Jünglingen oor folgen Übungen gänzlich 
unterfagt mar, zu erraecfen unb zu beleben, 
tiefem britten Reigen legt Pato aber bie 
größte Vebentung bei, offenbar rceil er hofft, 
bah bie in ihm ficb geigenbe Ruhe, Sicherheit 
unb SBürbe oon heilfamem Vorbilb für bie 
Jngenb fein merben. VemerfenSraeri ift noch, 
bah ^ßlato bie ftaatlich approbierten Reigen 
ganz genau in ihrer Art, Aufeinanberfolge 
unb Verteilung auf bie Jefte erhalten miffen 
möchte. Jebe ReuerungSfucht, bie baS ge* 
fährlichfte für ben Veftanb eines Staates 
fei, folle auch in biefer £>inficbt burdh ftrenge 
StaatSgefefee unterbrücft merben. Sasfelbe 
foll au<b oon ben Spielen gelten. Sie 
merben nur in gelegentlichen Vilbern ermähnt, 
unb barauS läht fich fliehen, bah fte zu 
PatoS Jeit allgemein befannt unb beliebt 
geraefen fein müffen. So mirb zunädjft auf 

ein bem unfrigen offenbar fehr ähnliches 
Jangballfpiel angefpielt, bei bem mohl 
manchmal ein aus 12 bunten Seberftücfen 
zufammengenähter Vall benutzt mürbe. 2öie 
auch heute noch mürbe babei ber befte Spieler 
mit bem ^önigSnamen bezeichnet unb befam 
baS Vorrecht, ben meiteren ©ang beS Spieles 
ZU beftinimen, mährenb bie fchlechten Spieler 
©fei genannt mürben unb fich fe&en muhten. 
Von ben Sa uffpi eien ermähnt pato ein 
hübfcheS ^afchefpiel, meines nach bem S«ho= 
liaften zu biefer Stelle barin beftanb, bah Stoei 
an Jahl gleiche Reihen oon Knaben einanber 
gegenüberftanben, mährenb in ber Rütte einer 
ftanb ober fafj, ber eine Scheibe trug, melche 
auf einer Seite meih auf ber anbereu Seite 
fchmarz bemalt mar. SBurbe biefe nun oon 
bem Knaben mit ben SBorten: „Sag ober 
Rächt" in bie £öhe geraorfen, fo hotte jebe 
Partei barauf zu achten, auf melche Seite 
bie Scheibe nieberfiel, ba jenachbem bie eine 
ober bie anbere Partei, oon ihren ©egnern 
oerfolgt, baoonzulaufen hotte. Ser ©runk 
gebanle biefeS Spieles liegt ja auch einigen 
unferer Spiele zu ©runbe. —• Auöh eine Art 
Jiehlampf ermähnt pato, bei melchem 
ein Spieler in ber Rütte zwiföhen zwei $ar= 
teieu auf einer Sinie fleht; bie Parteien 
fuchen ihn nun, inbem fie ihn an ben Sinnen, 
ben Veinen ober bem Rumpfe ergreifen, zu 
fich herüberzuziehen. — Jerner mirb ber 
Jacfellauf zweimal oon J3lato ermähnt. 

| Vei bemfelben muhten befanntlich bie in be* 
. fonberen Sichtträgern an ben Schiiben befeftig= 

ten 2Bach§lichte oon ben Seilnehmern im Sauf 
brennenb erhalten merben (orgl. II. S. 221, 
Jig. 1). Ser Sauf fanb iu einer monbfcheins 

; lofen Rächt nach Einbruch ber Sunlelheit ftatt. 
Jn oerfchiebenen Abteilungen liefen ©rlefene 
nach einanber oom Altäre beS ©roS in ber 
Afabemie auS; nur bie oorberen hotten 
brennenbe Jacfelit. Ser Jacfelträger, melcher 

j oon einem Verfolger eingeholt mürbe, muhte 
I an ihn feine Jacfel abgeben, ber mit ihr 

meiter lief. 2Ser zuerft mit brennenber Jacfel 
am Jiel anfam, mar Sieger. Auch ber 

I Jacfellauf zu ^ßferbe fam zu patoS Jeit 
i auf. Auch beS SBettlaufeS mirb ge* 
| legentlich gebaut: „bie Ungerechten gleichen 
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ben Söettläufern, wetd;e oon bert Sdjranfen 
aus wader laufen, nicht aber, wenn ber 
Sauf su ©nbe gebt. Anfangs nehmen fie 
einen rafcfjen Slnlauf, sutebt aber werben 
fie sum (Beiächter, inbem fie bie Obren bis 
anf bie Schultern hängen taffen unb unbe* 
tränet ihren Sauf befehlen. Sie wahrhaft 
tüchtigen Säufer bagegen erreichen bas ßiet, 
empfangen ben Siegespreis unb werben be; 
fränjt." ©benfo gebenft er beS Sßursetbaum* 
f dh I a g e n § unb beS # ü p f e n § auf einem 
Veine. Über ben SBaffenfampf ber ©phe= 
ben äußert Sßtaio, bah es für bie jungen Seute 
in uieter ^infietjt erfpriefstid) fcheint, biefen Un= 
terridjtSgegenftanb fich ansueignen. Senn ein 
Vorteil fdjon ift es, nicfjt in anberen Singen 
eine Unterhaltung su fuchen, wo junge Seute, 
wenn fie unbefdjäftigt finb, fie su fuchen 
pftegen, fonbern in bem, was notwenbig auf 
eine beffere Vefdjaffenheit beS Körpers ein* 
wirten muh, — fleht eS hoch teiner anberen 
SeibeSübung nach unb erforbert nidtjt minber 
Slnftrengung, unb sugteich ift es neben bem 
Seiten bie für ben ^reigeborenen anfiänbigfte 
SeibeSübung; benn für ben ®ampf, wo wir 
alS’ SBetttämpfer auftreten (in ber Schlacht) 
unb um ben ?J3reiS ringen, üben nur bie 
fid) ein, welche in biefem für bas Kriegs* 
hanbwert beftimmten Vüftseug es ttjun. 
ferner wirb biefer UnterridüSgegenftanb auch 
für bie ©djtadjt fetbft oon Vuben fein, wenn 
es gilt, mit oieten anberen sufammen in 
Veih unb (Stieb su fechten; ben größten wirb 
er aber bieten, wenn es nach aufgetöften 
Sdjtachtreihen barauf antommt, bah ber ein* 
Setne Vtann einen einsetnen $einb beftehe 
unb entweber als Verfolger ben fid) S3er= 
teibigenben betämpfe ober auch ctuf ber $tud)t, 
oon einem anberen angegriffen,'fid) fetbft 
Sur Söehr ftelle. 2Ber barauf fid; oerfteht, 
hat als einseiner oon feinem einsetnen etwas 
SU befürchten, oietteicht nicht einmal oon 
mehreren, fonbern ift baburch überall im 
Vorteil. 2tu<h su einem anberen preiswürbigen 
Unterridjtsgegenftanbe macht biefer Suft. Senn 
jeber, ber in oolter Lüftung fämpfen lernte, 
möchte wohl auch SU ber baran fich fnüpfenben 
Unterweifuug, bie £eereSftettung betreffend 
Suft befontmen; empfing er aber biefe unb 

fuchte fid; barin heroorsuthun, bann möchte 
woht fein ©ifer für altes erwachen, was 
sunt guten gelbljerrn erforbertid) ift. Unb 
fo erhellt, bah alle bamit in Verbinbung 
ftetjenben Unterweifungen unb Vefchäftigungen 
bie mit biefer fich beginnen lieben, für ben 
Vtann su erlernen unb su üben rühmlid; 
unb oon grober SBichtigfeit fei. Saneben 
wotten wir noch ei«e§ nicht geringfügigen 
Vorteils erwähnen, wie biefe Kenntnis be= 
wirft, bab jeber 9Rann im Kriege fich fetbft 
nicht wenig au 9Rut unb Sapferfeit über* 
trifft. 5tud) bas ansuführen wotten wir nicht 
oerfchmähen, ob es auch mauchen minber 
bebeuteub erfcheine, bab fte bem Sftann eine 
beffere Gattung in bem Vugenblide oerteiht, 
wo es barauf antommt, biefe su seigett, unb 
bab er burch biefe Gattung auch ben ^einbett 
furchtbarer erfreuten wirb." —- 2tn ben 
SBaffenfampf reiht fich am heften bas an, 
was Vtato über Vtarfchübungen unb 
^riegSfpiete fagt. ©r oertangt, bab 
ÜbungSmärfche, an benen fich aud; grauen 
unb Minber su beteiligen hätten, im Vtonate 
wenigftenS einmal oorgenommen werben 
fottten; auf ober $älte bürfe babei 
feine dtüdfidjt genommen werben. Sie 
Eampffpiete fölten gelegentlich alter Opfer 
aufgeführt werben; an bie Sieger folten 
greife oerteitt, fie fotten belobt unb burch 
(Befänge gefeiert werben. Sie Sichter fotcher 
Sobgefänge folten nicht unter fünfsig fahren 
alt unb fetber burch irgeub eine fchöne unb 
oerbienfttidtje Shat auSgeseichnet fein. Sie 
Vorbereitung ber Seitnet;mer auf ben ©ruft* 
fampf ift $lato babei fo fehr bie £>auptfad;e, 
bah er alte Übungen, bie biefem ©nbsweefe 
bienen, gefeblich einführen unb auch bie 
jfteigen unb bie ganse ©pmnaftif banach 
einrichten will. 2luch SRanöoer im eigene 
tichften «Sinne will 5ßtato angeftettt wiffen 
Sur ©rhattung unb ©ntfaltung friegerifcher 
^ähigfeiten. ©ine grobe £>auptfa<he ift ihux 
bei alten biefen Übungen (Bewohnung an 
ftraffe SiSsipIin unb Unterordnung. „Senn 
weber giebt es, noch wirb es je ein wirf* 
famereS, beffereS unb alten Vegetn ber £unft 
entfpredjenbereS Sftittel geben, um Vettung 
in SüiegSnöten unb Sieg su gewinnen. 
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Sarin mufj man fid) frfjort im ^rieben 
fogleidj non $inbeSbeinen an üben, fowohl 
über anbere gu Ijerrfcben, als and) non 
anberen fid) beljerrfcben gu laffen. Sie lim 
gebunbenheit aber muh man aus bem ganzen 
Seben ber B^enfdjen nnb ber Spiere, bie im 
Sienfte ber Bfonfcbheit flehen, entfernen.“ 
Sie gange Gpmnaftif foll in ben Sienft ber 
(Ertüchtigung für ben $rieg geftellt raerben. 
Sarum will SßXato nur ben Söettlanf in 
Bßaffen gelten laffen; einem unbewaffneten 
SBettfämpfer im Sauf will er feinen $rei§ 
auSfehen. (Statt ber gebräuchlichen 2öett= 
fämpfe im düngen nnb ber übrigen ferneren 
SeibeSübungen f ollen SBaffenfämpfe eingeführt 
werben, bie wie jene $raft nnb Stärfe ent= 
wideln nnb babei bod) eine unmittelbare Be* 
giehung auf ben Grnftfall haben. — Ser 
Grwedung tapferer Gefinnung follen and) bie 
Borfdjriften bienen, weld)e Blato für bie 
$agb geben möchte, nämlich bah nur Sanb= 
tiere unb gwar mit Sterben, £>unben nnb 
ber eigenen ^Örperfraft gejagt werben bürften; 
fobafj herbei jeher, bem es um Übung 
wahrhafter Sapferfeit gu thun fei, burch Sauf, 
Stob unb Schub bie Shiere überwinben nnb 
eigenhänbig erjagen möge. — Buch bie Übung 
beS BeitenS fcheint Blato hauptfädjlid) aus 
Büdfidjt auf Befähigung gur BaterlanbS* 
nerteibignng gu forbern. SaS Schwimmen 
fe^t ^jßlato in gelegentlichen Bemerkungen als 
allgemein betrieben uorauS. 

Überfchauen wir noch einmal furg, was wir 
über BlatoS Bnfchauungen inbetreff ber Gpm= 
naftif gu fagen hatten, fo brängt fid) uns um 
abweislid) ber Ginbrud auf, bab biefelben bem 
Boben einer 3eit entftammen, bie bas regfte 
Fntereffe unb bie reichfte Gelegenheit für Sei* 
beSübungen batte, einer geit, welche erfannt 
hatte, bab in bem Gleichmaß leiblicher unb 
geiftiger, gpmnaftifdjer unb mufifdjer Surdjbiü 
bung bie wahre Bilbung unb bie oollfommene 
Glüdfeligfeit gu fud)en fei, unb bab Blato 
biefen ßeiterfenntniffen keineswegs fern ftel)t. 
Soch müffen wir anbererfeits gefteben, bab 
Blato biefen hödjften GefichtSpunft ber Surdp 
bilbung nnb Gthifierung ber Gingelperfon 
nicht immer feftgehalten unb fpäterhin (in 
ben Gefe^en) burchauS hinter ben gwar an 

fid) ungemein wichtigen, in Ginfeitigkeit aber 
in ben Borbergrunb getrieben, fid) felbft 
aufhebenben GefidjtSpunft ber SiaatSerhaü 
tung, nnb gwar ber Grhaltung besfelben in 
genau bem ßuftanbe, wie ihn Blato münfcbt, 
gurüdgeftellt hat. p. Diebow. 

$lat)orbnung. Ser Surnplab foll bie 
Stätte echter $ugenbluft unb ber Gntfal-- 
tung frifdjer $ugenb= unb BfonneSkraft fein, 
— bagu gehört aber oor allem Orbnung! 
Bidjt bie Stille ber Schule foll herrfdjen, 
aber bie frifdje Suft foll nicht in Schreien 
nnb Soben fid) geigen, $eber Surnoerein 
muh Beftimmungen über bie Orbnung auf 
bem Surnplahe haben nnb an jebem Surn* 
tage muh ein Bütglieb beS SurnrateS unb 
ein Surnwart anwefenb fein, erfterer gur 
Bufrechterhaltung ber allgemeinen Orbnung, 
gur Bnnahnte neuer Bütglieber, gur Gin¬ 
tragung beS Surnbefud)§ in bas Sagebuch 
(fiehe Sagebnch), nötigenfalls gur Bn* 
nähme nnb Bufbewahrung ber SBertfachen, 
ber lehtere gur allgemeinen Beauffidjtigung 
beS SurnenS nnb ber einzelnen Biegen, gur 
Seitnng non Freiübungen, pr Ginftetlung 
neuer Bütglieber in bie Biegen, Grfah non 
fehlenben Borturnern unb bgl. Ser Surm 
wart hat im GinoerftänbniS mit ber Borturner= 
fchaft ben Blau für bas Surnen auSgitar* 
beiten, ber Blau felbft hat auf bem Surm 
pla^e ausguhängen unb ift fo einguridjten, 
bab oorn ber Barne beS BorturnerS fteht 
unb hinten bie beiben Übungen beS BbenbS 
fteljen; g. B.: 

Borturner: 1. Stunbe: 2. Stunbe: 

SreitenfelS, Bed, Bfeü), 
Biüller, Bferb, Bed, 
Borat, Stabfpringen, Barren 

u. f. w. Surnnereine, benen es bie Büttel 
erlauben, laffen fich am beften höläerne 
Safein mit eingufchiebenben Schilbern machen, 
non benen bie einen bie Barnen ber Bor* 
turner, bie anberen bie ber Übungen tragen. 
Bis eine allen Bebürfniffen entfprechenbe 
Btufterturnorbnung barf bie folgenbe gelten: 

§ 1. Sas Betragen jebeS SurnerS fei 
in jeber Begiehung ein anftänbigeS. 
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§ 2. Huf bem Surnplahe unb tu ber 
|jalle hat fich jeher nächft ben fdmiftlichen 
auch ben münblicben Hnorbnungen ber mit 
ber HuffichtSführung unb mit ber Leitung 
ber Übungen Beauftragten unbebingt p 
fügen, mibrigenfalls biefe berechtigt finb, 
ihn fofort oorn Surnpla&e p entfernen. 

§ 3. $eber Turner h^t fich fofort beim 
©intreffen in ben ^leiberraum p begeben, 
um bort bie Oberleiber abplegen. 

§ 4. ©obalb bas Hiegenturnen beginnt, 
barf feine anbere als bie oorgetnrnte Übung 
oorgenommen merben. Huch baS nor unb 
nach bem Hiegenturnen geftattete ^reiturnen 
(Junten nach Söillfür) ift nur unter gefeh5 
mäßiger Hufficht erlaubt. 

§ 5. Ser Beginn beS Biegenturnens 
mirb burch ein nom Surnroart, bephungS= 
meife beffen ©teileertreter gegebenes ©lodern 
Seichen angeseigt. Huf baS Reichen treten 
alle Hiegen in ber Bütte beS SurnraumeS 
in ^lanfenreihen an unb marfd)ieren auf 
ben eom Surnroart gegebenen Befehl an 
ihre (Bereite. Ser SBechfel ber ©eräte er* 
folgt in gleicher 2Beife, nur treten bie Hie= 
gen an ihren (Beraten an. 

§ 6. SBährenb bes SnrnenS turnen 
bie Hiegenmitglieber in gleicher Heihenfolge 
fort, mie fie eingetreten finb unb ftehen in 
©tirnreihe mit freier Haltung am ©eräte. 

§ 7. Tjeber Borturner ift gehalten, 
ben Hnorbnungen bes SurnroartS, eoentuell 
beS anfficljtfübrenben Surnrats f^olge su 
leiften, and) fid) beim ©intreffen auf bem 
Surnplahe fofort auf bem ausgehangenen 
Übungsplan su unterrichten, an roeldjem 
©erät er mit feiner Hiege ju turnen ^>at, 
bamit bei Beginn beS Biegenturnens fein 
Hufenthalt oeranlajjt rairb. — Sie $ahl 
ber Hiegen, ber Surnenben unb bie Hamen 
ber anraefenben Borturner finb an febem 
Surnabenb non bem auffiddführenben Surn* 
ratSmitglieb in bas p biefem gwede ge* 
führte Tagebuch einptragen. (Huch bie ©in= 
tragung ber ©tüde ber Hiegen unb ber 
benähten ©eräte ift erroünfeht). 

§ 8. $eber non einem Sumer ner= 
fdjulbete ©(haben an ben ©eräten u. f. m. 
ift non bentfelben p erfehen. 

§ 9. SaS Btitbringen non £unben ift 
nerboten. 

§ 10. ©S barf nur nach Hblegung ber 
ben Körper beengenben ^leibungSftüde ge= 
turnt merben. 

§ 11. Sie Benuhung beS Surnplahes 
ift aufjer p ben. beftinimten ÜbnngSftunben 
nicht geftattet. 

§ 12. SaS Hauchen in ber £alle unb 
auf bem Sßlah ift nerboten. 

§ 13. $ebe Hiege hat bie non ihr Be* 
mieten ©eräte nach ©djlub mieber an ihre 
HufberaahrungSfiellen p fdjaffen. 

2öo eS burdjführbar, ift bie ©röffnung 
unb ©dhliejpng beS SnrnenS mit einem 
beutfehen Siebe eine treffliche ©inriddung. 

F. Goetz. 

flauen t. B. Sas Surnen reicht in 
Blauen bis pm $ahre 1833 prüd. $n 
biefem $ahre errichtete Otto Seonharb 
£eubner (f. b.) in feines BaterS ©arten 
für fiep unb feine Brüber einen Barren, 
bem balb noch einiges „Surnseug" folgte. 
Balb famen $reunbe, meift ©chüler ber 
höheren ©dplen fpsu, unb fo entroidelte 
fich bis 1835 eine Surnanftalt. Um bas 
Snrnen gu beleben unb ins Bogtlanb p 
nerpflanjen, mürben s<*hUeicbe Surnfabrten 
unternommen. Bei einer berfelben fchmüdten 
Sroei grauen bie ©ere ber Seilnehmer mit 
rot unb meinen Fähnchen. Siefe färben, 
Unfchulb unb $reube barftellenb unb pm 
©rün ber heimatlichen fluten am heften 
paffenb, erfor man fich P ben Surnerfarben. 
©chon 1837 erhielt bie junge Surnanftalt 
eine $ahne non benfelben färben, unb balb 
mehten non ben Btaften rot unb roeifie 
flaggen. SaS^aljr 1837 ift in turngefchicbü 
lidjer Beziehung für B^uen noch infofern non 
SBichtigfeit, als in bemfelben Sehrer B a f ch e r 
mit ben Bürgerfchulfnaben bas Surnen auf 
bem ©djühenanger begaun, bie Surnanftalt 
burch ben Befuch eines HegierungSrateS aus 
SreSben beehrt unb £>eubner für feine Be^ 
mühungen bie behörblicbe Hnerfennung ge= 
pllt mürbe, $n bemfelben $ahre fanbten 
bie Surnanftalten beS BogtlanbS ein ©e* 
fuch an bie Hegierung ab, in bem um 
©rrichtung non Bolfsturnplätjen gebeten 
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marb. 23alb roar ber $eubner’fcbe ©arten 
5U Kein für bie grobe ©dbar, unb baber 
taufte bie (Stabt, teilraeife mit freimütigen 
Beiträgen, ben fierrtiüjen Surngarten am 
Singer, ber noch beute mit feinen t)immel= 
anftrebenben Sieben eine Sterbe ber (Stabt ift. 
Stm ©utenbergSfeft erhielt er feine SSeibe. 
StuS bem Snbe beS Sabres 1840 ftammt bie 
Sinf übrung beS SttrnergrubeS ,,©ut $dl“ 
(f. b.), rceteber bureb ben ©tabtrat ©. Sinde 
ermäbtt mürbe. Seiber ift ber 33rief, in bem 
er genaue Angaben barüber gemacht butte, 
oerloren gegangen, Schriftlich finbet man 
ihn auerft in einem Siebe aus bem Anfang 
beS Sub^eS 1842, beffen 2. ©tropbe mit 
ben Söorten beginnt: ,,©ut £eil, baS ift 
mein ©rüben, bas ruf ich frob bir ju". 
Surcb fnnge Slaufteute mürbe ber ©rub an 
ben Schein gebracht, unb fo tarn es, bab 
febon in bemfetben ^abre bie ©ieger auf bem 
Surnfeft in 9)tain$ mit ,,©ut £eit" begrübt 
mürben, Su bemfetben ^abre nerfammetten 
fidj auf Slerantaffung .fjeubners bie Surn* 
anftatten beS ißogtlanbeS jum erften Sogt* 
tänbifdben Surnfeft e in Pauen, ju 
metdjem auch bie Untoerfität Seipjig, foraie bie 
bureb Slogttänber gegrünbeten Surnanftalten 
©acbfenS Stbgeorbnete fdjidten. 1843 oer* 
einigten fich junge SJtänner jn einer Surn* 
gemeinbe, bie lange einen Seit ber Surnan* 
ftatt bitbete unb bis beute ohne Unterbrechung 
beftebt. 1844 errichtete bie Surnanftalt 
eine ©cbmi nt man ftatt; auch mürben 
in biefent $abre bie Seftimmungen, bie bei 
ben Turnern ©ettung butten, fomie einige 
©erätübungen im „Sogtlänbifcben Surn* 
büchlein" oeröffentlicht. Sie Sefebte gu ben 
©erätübungen mürben nach bem ^omntanbo 
ber J^ommunalgarbe gegeben, Stu nädbften 
^abre nerfttdjte Sernbarb ?}inde bie beutfeben 
unb fd&roeiserifchen Sunter bureb einen reget* 
mäßigen „Surnbriefroecbfel" einanber näher gu 
bringen. Stud; ber ©efang mürbe eifrig ge* 
pflegt, befonberS in ber „©inggenteinbe" ; 
barum mürbe ber Kantor $inde, (berSater ber 
um bie Surnerei bod)üerbienten ©ebr. Grinde) 
beauftragt, ein Slogtlänbifdjes Sunt* 
lieb er buch herauSsugeben. SaSfelbe er** 
febien 1846 unb umfaßte 230 Sieber. Sab 

bie $abre 1848 unb 49 an ber Surnanftalt, 
befonberS an ber Surngemeinbe nid)t fpurloS 
norübergingen, ift fetbftoerftänbtid). Surd) 
bie SSeibe einer Sahne fühlte fid) bie Sunt* 
gemeinbe nerpftidjtet, für’S Satertanb ein^u* 
treten unb febon mürben ©eraebrübungen 
tmrgenontmen, als ber jebige ©eridbtSrat 
Sacüibes fie in anbere Sahnen ju tenfen 
mubte; tmr altem nerbinberte er ben Stn* 
febtub an ben bemofratifeben Surnerbuttb 
nnb beraabrte bnrdb fein tbatfräftigeS Sin* 
fdbreiten bie Surngemeinbe tmr ber Stuf* 
töfung. Sie Surnanftatt fetbft erhielt einen 
febmeren ©ebtag; bemt naebbem fid) baS 
©eminar febon tmrber toSgetöft butte, trennte 
fid) nun and) bas ©pmnafium. Sa auch 
bie Surngemeinbe nicht mehr baju gerechnet 
mürbe, fo wählte bie Stnftalt nur noch ©cbul** 
tnaben jn SJtitgtiebern. Surnlebrer Söring 
pftegte hier bas Stirnen in alter SSeife tmlle 
20 Subre. Studj baS äbd)enturnen 
fanb in Pauen fefyc balb ©ingang; benn 
febon im Sabre 1837 turnte eine Stnsabl 
SJtäbcben unter ütafeber nnb SBibemann, unb 
t)om Subre 1847 an but bas Sttäbcben* 
turnen feine Unterbrechung mehr erlitten. 

SaS herein Stur nen erhielt einen 
neuen Sluffcbmung infolge ber Segeifterung, 
metebe einesteils bnrdb ben SreibeitSfampf 
StalienS, anbernteits burch bie Surnfefte in 
Coburg unb Seipjig beroorgerufen mürbe. 
SieS geigte ficb an bem 2Ba<h§tum ber 
Surngemeinbe nnb an ber ©riinbung eines 
Streiten, beS „Stilgemeinen SurttuereinS". 
töeibe erbauten fid) im Subre 1862 auf 
bem ftäbtifeben Surnptabe gemeinfcbufilid) 
eine geräumige Surnballe. $on befonberer 
33ebeutung ift baS Subr 1865 ; benn einmal 
mürbe bie tßegeifterung für’S Stirnen auf 
böcbfte gefteigert bnrdb bie freier beS 25jährigen 
©tiftungsfeftes, auf bem £eubner in feiner 
großartigen Söeife fprach, nnb bann mürbe 
baS Surnett bei Knaben nnb üftäbcben obli* 
gatorifdb eingefübrt, ba infolge einer 3Jiini= 
fterialoerorbnnng tmm 20. SJtai 1863 fein 
£>inbernis mehr gegen ben Snrnsmang ber 
©cbuljugenb oorlag. Bugleidb mürbe ein 
Oberturnlebrer angeftellt. Sie Knaben nnb 
SJtäbcben ber iöürgerfchulen turnen feit biefer 
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3eit oorn 3., bie bet 23e3trfsfchulen oom 5. 
(Knaben neuerbingS oom 4.) Schuljahre an. 
T>aS Schulturnen fteht in hoher iölüte unb 
hat einen guten 9^uf; barauS erflärt fid) 
wohl auch bet nicht feltene 23efuch non Sunt* 
lehrern unb Turnlehrerintten, bie oft aus 
weiter ^erne fommen. Tie Stabt hot aber 
auch feine Soften jnr Hebung beS ©chultur* 
nenS gefreut; fteht hoch bei jeher (BcfjuXe eine 
Turnhalle, bie ganj nach ben 2Bünfchen bet 
Turnlehrer erbaut unb eingerichtet ift. Tie 
beiben sulejjt hergeftellten fallen finb burch 
eine oerfchiebbare 2öanb in einen FreiübungS* 
unb einen Geräteraum geteilt, fobafj alfo 
immer 3wei klaffen nngeftört turnen fönnen. 
Auch ba§ SS e r e i n § t n r n e n hot fich erfreu^* 
lid) entroicfett. günf Turnoereine unb ein 
Turnlehreroerein, ber fict) befonberS bie pflege 
beS Schulturnens jur Aufgabe gemacht hot, 
finb in ber noch nicht 50000 Einwohner 
jählenben Stabt mit über 1500 üütitgliebern 
thätig. Vereint traten bie 6 Vereine unb 
Turnfchüler 1890 auf bei bem groben oogtl. 
Fubelturnfeft, bas 3ur Erinnerung an bie 
Turnplahmeihe unb an bie Errichtung ber 
ftäbtifchen Turnanftalt gefeiert mürbe. An 
bemfelben beteiligten fich 3. 23. 600 Atäbchen 
mit Freiübungen unb 1000 Knaben mit 
Freiübungen unb Gerätturnen. Fm laufen* 
ben Foh^e tonnte bie Turngemeinbe bas 
Feft ihres 50jährigen 23eftehens unter all* 
gemeiner Teilnahme feftlidh begehen. 

©tatiftifdh es. 

1. TaS ©chulturnen. 

Gpmnafium: 
©Ritter 

175 

1 1 
•& 

©eminar: 159 — 

©eminarübungSfchute: 61 — 

Aealfchule: 313 — 

Rohere 23ürgerf<hufe: 265 403 
1. 318 495 
2- 420 272 
1. 53e3irfSfdhule: 476 266 
2. 453 338 
3- 336 290 
4. 170 128 

3146 2192 

2. TaS 2)ereinSturnen. 

Turngemeinbe: 
aJHtgticber 

307 
gegtitnbet 

1843 
Allgern. Turnoerein : 477 1861 
SAännerturnoereiu: 190 1887 
Turnlehreroerein: 126 1885 
Turnflub: 164 1886 
Turnoerein Fofirt: 252 1887 

Gefamtsaljl: 1513 
3. Turnbücher, bie oon Turnlehrern 

in flauen oerfafjt worben finb: TaS oer* 
einigte Gutenbergs* unb Turnfeft. — T)aS 
oogtlänbifche Tnrnbüchlein. — T)aS oogtlän* 
bifche Turnlieberbuch.— 23räuer, AeueS 
Turnbuch für jebermann. — T)bring, 
T)aS A2$E beS Turnens. — Töring, 
Turnfpiele. — 9tiecbeimann, Gerichte 
beS TurnwefenS in flauen. — ©cheitler, 
Knaben* unb ÜJtäbchenturnen. — © ch e 11= 
ler, Guts9ttuth§. F#f<hrift jum oogtl. 
Turnfeft 1890. V. Kraner. 

■poppti^, Earl, geb. am 27. April 
1859 su ©aoolap in F^rtlanb, ftubierte 
an ber Unioerfität ju £>elfingforS Theologie 
unb beftanb 1882 ein oollftänbiges theolo* 
gifcheS „TimiffionSepamen", welches mit lau- 
datur beurteilt würbe. Toch fefete $oppiuS 
bie ©tubien an ber Unioerfität fort, beftanb 
1885 bie philofophifche ®anbibaten*$rüfung 
unb würbe junt Atagifter promooiert. An 
ber Unioerfität nahm $oppiuS auch täglich 
an ben oon $ eifei (f. I. ©. 318) ge* 
leiteten Turnübungen teil. Fm Sßinter 
1882 — 1883 machte er einen Turnlehrer* 
^nrfuS burch. Als SDtitglieb beS „Reifing* 
forS*Gpmnaftifflub" (£jeIfingforS*Turnoerein) 
gehörte er ju ben fechjehn AuSermählten, 
welche auf bem oierten allgemeinen fchwebifchen 
Turnfeft 31t ©todljolm 1882 baS finnlänbi** 
fche Turnen oertraten. 1885 erhielt SßoppiuS 
eine Aufteilung als Turnlehrer am Aormal* 
ipceum in ber ©tabt TawaftehuS. 1890 
unternahm er mit ftaatlidjer Unterftüfeung 
eine turnerifche ©tubtenreife nach ©tocfhotm 
unb 23erlin; 1893 würbe er 3itm Aeftor 
ber Gpmnaftif, ber populären Anatomie, 
jßh^fiologie unb £>pgiene am 23olfSfchullef)rer* 
©eminar 3U ©orbawata ernannt. 

Aach fdOutftXidOen Atitteilungen. C. Euler. 
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fßreufjett. ©efdbichtlicbeS. 2Bie in 
anberen beutfdhen Säubern bilbeten auch in 
Sprengen förperlidhe Übungen einen Seil 
ber abeligen ©raiehung. $n ber non könig 
griebridh I. 1705 begrünbeten dürften* unb 
Vitter=2lfabemie in Verlin mürben auch „©per* 
citien," als Seiten, Rechten, Voltigieren unb 
Sanken getrieben (»gl. I. <5. 511). ©egen 
©nbe beS »origen ^ahrhunbertS begann ber 
philanthropiftifche ©influfj fi<h geltenb au 
machen. Villaume (f. b.), ^rofeffor am 
QoadhimSthalfdhen ©pmnafium ju Verlin, 
fdjrieb 1787 eine 2lbbanbtung: „Von ber 
Vilbung beS Körpers in Vüdficht auf bie Voll* 
fommenheit unb ©lücffeligfeit ber Vtenfchen, 
ober über bie phpfifdhe ©raiehung infonber** 
heit" meldje in fdjarfen Umriffen (Bebanfen 
unb 2lnfidhten enthält, bie auf (Buts2Jtuth§ 
(Bpmnaftit offenbar nicht ohne ©influfj ge* 
blieben finb unb and) bei $al)n 2lnerfennung 
gefunben h^ben. *) 

Vicht ganj unbeeinflußt non biefer 3lb= 
hanblung mag auch ber Veftor beS Joachims* 
thatfchen (BpmnafiumS Vteierotto (f. b.) 
geraefen fein, als er 1790 non könig 
griebrid) SBilhelm II. bie SVittel jur ©r* 
raerbung eines „Spiel* unb ÜbungSplapeS" 
für bie (Bd)üler erbat unb erlangte. 
(Buts2Jtuth§ nerfudhte feiner (Bpmnaftif raie 
in anberen Säubern, befonberS in Sänemarf, 
fo auch in Preußen Eingang au »erfcßaffen. 
(Sr manbte fid) 1804 an ben Vtinifter non 
SJtoffom, „um es bahin jn bringen, baß bie 
SeibeSübungen in bie Schulen beS preußifchen 
Staates gezogen mürben, um »oraüglidß auch 
bem fünftigen kriegsmanne au ftatten ju 
fommen." ©S mürbe ihm aud) eine beifällige 
2lntraort ju teil, in ber es unter anberem 
hieb: „körperliche Fertigkeiten unb Übungen 
ber $ugenb finb ein mefentticheS Stüd in 
meinem VationaleraiehungSpIane".**) (ButS* 
Vtuth§ berietet bann rceiter, bab bie ©r* 
eigniffe beS Jahres 1806 hinbernb baaraifchen 
getreten feien unb mies auf $ahn hin, ber 

*) 33gl. SBaffmannSborff, 3ur ©rin* 
nerung an 33iHaume’S nor hunbert fahren ge* 
brudte Surnfcßrift. 2JitSfd). 1887, S. 235 ff. 

**) %l. ©utS9Jtutf)3, Surn&uch für 
b.ie Söhne beS SSaterlanbeS, 23orbericf)t. 

1810 bie „miebererraedte (Bpmnaftif" nach 
Verlin getragen habe. Sodß blieb bie 
(ButsVtuthS’fdje (B p m n a ft i l nidht um 
beamtet. Sem 1807 non Sdharnhorft aus* 
gearbeiteten unb im Januar 1808 könig 
Friebridh SBilhelm III. überreichten „nor* 
läufigen ©ntmurf ber Verfaffung ber $ro* 
ninäialtruppen" fügte (Bneifenau eine „Senf* 
fdhrift über bie militärifdhe ©inrichtung ber 
Stabtfchulen" bei, in raelcher nid)t allein 
militärifdje Übungen, fonbern audh geraiffe 
SeibeSübungen, „meldhe auf ben krieg unb 
bie Vbhärtung beS körperS Ve^ug hüben, 
als Festen, Sdhmimmen, Voltigieren" u. f. rc. 
für bie Schulen »erlangt mürben. Vtinifter non 
Stein erklärte fich mit (BneifenauS Vorfdhlägen 
einnerftanben unb fügte htuau: „SBegen ©im 
führung gpmnaftifcher Übungen in ben 
Schuten ift nieles in Schnepfenthal gefchehen, 
unb fönnten fie allgemein gemacht merben. 
Sie Vorfdjläge beS $errn (Buis9Jiuth§ mürben 
bann au benupen fein." Ser im 2lpril 1808 
in königsberg geftiftete, nom könig ge* 
nehmigte, am 31. Sejember 1809 mieber 
aufgelöfte „Sittlichmiffenfchaftlicbe Verein," 
gemöhnlich „Sugenbbunb" genannt, arbeitete 
einen „©ntmurf aur ©inridhtung öffentlicher 
ÜbungSanftalten unb körperlicher Fertigkeiten" 
aus, bie, unter ber unmittelbaren Dberauf* 
ficht beS Staates ftehenb, bie Seilnahme an 
ben Übungen, beftehenb in „©eben, Srageu, 
Söerfen, Schmimmen, Veiten, $ecfdeu unb 
Schiepen", jebermann ohne Unterfdhieb beS 
StanbeS, VangeS unb SllterS ermögtidhen 
follte. Ser ©ntmurf, am 2. Vonember 1808 
bem Viinifter non Stein norgelegt, mürbe 
abgelehnt, ba ber rein militärifdhe 3med au 
fehr »orherrfche; Vingen unb klettern feien 
a. V. nidht aufgenommen. Übrigens fühle 
auch bie „©raiebungSbehörbe lebhaft baS 
VebürfniS allgemeiner gpmnaftifdher Übungen" 
unb merbe ernftlidh bebadht fein, „fie au 
einem £>auptbeftanbteil beS ^ugenbunterridhts 
au machen." *) ©ine $rudht beS Sugenb* 
bunbes aber mar bie ©rridhtung einer 21m 
ftalt für gpmnaftifdhe Übungen in VraunS* 
berg (f. ben 2lrtifel „Sugenbbunb"). 

*) $g(. ©uler, SaßnS Sehen S. 165 f. 
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Berlin l)atte Bla mann (f. b.) in 
feiner auf Beftalossifcßer Hnfcßauung berufen* 
ben ©rjiehungsanftalt auch förperlidhe, aller* 
bings burdj enge Utäumlichfeiten feßr be= 
fdßränfte Übungen aufgenommen, meldße ber 
Seßrer an ber Hnftalt, $r. $ r i e f e n, leitete, j 
Sefcterer ^atte auch eine gecßtgefellfchaft mit 
begrünbet, bie ein altes Boltigierpferb befaß, 
an bern Übungen oorgenomnien mürben. 

HIfo nicht gans unvorbereitet mar $af)n§ 
Turnen, unb nicht mit Unrecht beflagte ficß 
@utsBtuth§, als Bornemann 1814 fein 
„Sehrbuch ber non ftriebrid) Subraig ^aßn 
rcieberermedten (Gpmnaftif" herausgab, über 
biefe Bezeichnung. *) 

Tie preußifcße ©taatsbehörbe nahm bis 
jum ^ahre 1819 einen baS turnen be* 
günftigenben ©tanbpunft ein; er befunbete 
fid) fdl)on barauS, bab man $ahn betreffs 
beS non ihm gemählten TurnplaßeS voll* 
ftänbig freie £anb lieb; man lieb ju, bab 
er auf bemfelbeu mie auf feinem Eigentum 
fdhaltete unb maltete, obgleich (Grunb unb 
Boben bem ©taate angehörten unb ihm 
niemals förmlich überraiefen maren. SBie fehr 
man non ber Bebeutung beS Turnens über* 
jeugt mar, befunbeten bie betreffs beSfelben 
getroffenen SOlabregeln. ©d)on im Slpril 1813 
mar ein acßtmöchentlicher ^urfuS zur Hus* 
bilbung non Turnlehrern unter ber Seitung 
©ifelenS in Husficßt genommen, unb es mar zu 
bem 3med bie für bie bamalige Seit nicht un* 
erhebliche Summe non 670 Tßalern an* 
gefetft morben.**) freilich tarn ber ^urfuS 
1813 nicht suftanbe unb ebenforaenig 1814. 
Tie ausführlichen Berichte Bornemanns (f. b.) 
über baS in ^aßnS Hbraefenheit non ©ifelen 
geleitete Turnen mürben beifällig entgegen* 
genommen. Sroar erlangte ^ahn 1815 nicht 
bie bringenb gemünfcßte Überraeifung eines 
SBinterturnraumeS, auch raollte man bas 
Turnen noch nicht zu einer offiziellen 2ln* 
Gelegenheit madhen, aber bie @ehaltSnerhält= 

*) Hgl. ©uler, ©efchühte beS Turnunter« 
ricfjtS 2. Hufl. ©. 90. Übrigens hat Sahn baS 
Bornemannfche Budj felbft gar nicht beamtet. 

**) Hätnlidj an Tiäten für 15 Seßrer a 12 
©ute ©rofcßen (1,5 übtarf) täglich; an Heife« 
gelbem 8 Thaler (24 SW.) für jeben, Wemune« 
ration an ©ifelen 100 Thaler. 

niffe ^ahnS unb ©ifelenS mürben 1815 ge* 
regelt (^aßn erhielt 800 unb ©ifelen 400 
Thaler), unb ber Sanbrat non Sieten würbe 
megen feiner Bemühungen um bie (Einführung 
beS Turnens felbft auf bem Sanbe belobt; 
auch mürbe in ben neu angelegten ober „verbef* 
fetten" Seh’rer**©eminaren bas Turnen ein* 
geführt. (Ein 1816 als Hidßtfchnur für bie 
UnterricßtSoerraaltung feftgeftellter, freilich 
nicht zur allgemeinen Hnmenbung gebrauter 
Sehrplan fdßloß auch ben Turnunterricht als 
„einen für bie Hationalbilbung ßöchft mict)s 
tigen Teil beS Unterrichts" ein. HlS in 
bem vom ifßrofeffor SSabjed herausgegebenen 
„SBodjenblatt'' baS Turnen unb feine Beftre« 
bungen angreifenbe Huffähe erfcßienen, lieh 
SJtinifter oon ©djudmann non bem Ober^* 
mebisinalrat Tr. non ^Önen einen fa<h= 
funbigen Beridht über baS Turnen ausarbeiten 
unb biefen, eine begeifterte Sobrebe auf baS* 
felbe enthaltenen Bericht neröffentliehen. *) 
Tie 1816 erfdpenene, non $aßn unb (Eifeien 
bearbeitete „Teutfdje Turnfunft" mürbe non 
bem SJlinifterium in nielen (Exemplaren in 
bie Benins gefanbt. Tod) hatten bie (Ein* 
flüfterungen gegen baS Turnen (ngl. ben 
Hrtifel „Berliner Turnfehbe") allmählich ihre 
Höirfung. £atte fdhon § 7 ber allgemeinen 
Turngefehe in $ahnS Turnfunft (f. I. 
©. 191 f.) Hnftoß erregt, fo fonnte ber 
^euertob, zu bem 1817 am 18. Oftober 
bei (Gelegenheit ber 300jährigen freier beS 
HeformationSfefteS auf ber SBartburg eine 
Hn^ahl mißliebiger Bücher non Btaßmann 
nerurteilt mürbe; fo fonnte ferner bie oppo* 
fitionelle Haltung $ahuS in feinen Bor*= 
lefungen 1817; fo fonnten fpäter bie in 
Breslau ausgebrochenen Turnftreitigfeiten ein 
gemiffeS ÜUttßtrauen, nicht gegen ben Betrieb 
ber SeibeSübungen an unb für fidß, wohl 
aber gegen bie nermeintlichen Tenbenjen 
beS Turnens unb gegen feine Seiter ermeden. 

Tie SeibeSübungen erhielten auch ihre 
©teile in bem erften (Entraurf eines in ben 
fahren 1817—1819 ausgearbeiteten Un* 

*) Unter bem Titel: „Seben unb Turnen, 
Turnen unb Seben. ©in Berfuch auf höhere 
Heranlaffung" u. f. m. Tie fleine ©chrift oer« 
bient noch je|t gelefen ju raerben. 
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terriChtSgefetjeS. Siefelben fotlten nicht 
blob auf ben (Sgmnafien, fonbem and) in 
ben Seminaren, allgemeinen Stabtfchuten 
nnb felbft in ben allgemeinen ©lementarfcfjulen 
betrieben raerben, obwohl man fie auf bem 
Sanbe non einigen Setten für überflüffig 
erflärte. Freiherr non RItenftein,*) 
ber RaChfolger Sandmanns im Rtinifterium 
ber geiftlidjen, Unterr.* nnb SDrlebiäinal=5XngeIe= 
genheiten, obgleich bem Surnen ebenfalls ge* 
neigt, hotte fich bod) üeranlafst gefeljen, in 
einer Verfügung oom 22. Sejember 1817 
borauf ^injuroeifen, bab lein rohes, unge- 
bunbeneS 2Befen bei bem turnen ftattfinben, 
bab bei ben Schülern fein Siinfel baburdj 
erzeugt merben nnb bie allgemeine Drbnung 
bitrd) basfelbe nicht leiben bürfe. Rm 
15. Januar 1818 erging burch girfutar* 
Verfügung an alle Regierungen bie Ruf* 
forberung, über bie oorhanbenen Surnanftalten 
3U berichten, unter anberem and) anjngeben, 
meldjen fomohl phpfifdjen als moralifdjen, oor* 
teilhaften ober nachteiligen (Sinflub auf bie 
$ugenb fie zeigten, nnb ob Spuren oom 
9Ribbraud)e beS Betriebes oon Sachen, bie 
niCtit gu biefen Übungen gehörten, mahrge* 
nontmen morben feien. Ser miChtigfte ber 
eingetaufenen Berichte ift ber non Sern* 
harbi in Berlin (f. b.) am 21. Rpril 
1818 eingereichte, ber eine febr eingehenbe nnb 
unbefangene ©harafteriftif $af)nS nnb beS 
SuntenS enthält nnb mit bem „feften Urteil 
über bas gan^e Surnmefen" fChliebt: „2öir 
halten basfelbe für eine mahrhaft erfreuliche 
©rfcheinung ber $eit, mir erfennen feine 
Rotroenbigfeit nnb Rüblichfeit burChanS nnb 
namentlich für itnfere $eit mit ber fefteften 
Überzeugung an nnb münfchen feine allgemeine 
Verbreitung auf bas innigfte." **)©s mürben 

*) tel, Freiherr oon Stein zum Riten* 
ft ein, geb. 7. DU. 1770 ju 2lnSbach, mürbe 
1799 üon §arbenberg in baS RHnifterium Be= 
rufen, nad) SteinS 2lbbanfung 1808 ginan^ 
minifter, 1810 entlaffen, 1817 Rltnifter für 
ben Unterricht unb bie geiftlichen 2lngelegen= 
heitert, trat 1838 gurüd unb ftarb am 14. Rlat 
1840. @r mar ein entfchiebener ©önner beS 
SurnenS (f. fpäter). 

**) Sgl- ben ooHftänoigen Seridjt in ber 
Srnjtg, 1887. 

aber and) bie Rlängel nicht nerfChmiegen, 
bie auf bem Surnplah h^rrfchten. Vernharbi 
mieS auf bie meite (Entfernung beSfelben 
befonberS für bie irrt Rorben VerlinS Söofp 
nenben hm, nnb es mürbe beshalb bie 
Anlegung mehrerer jmedmäbig gelegener 
Sumptätje geplant. $ahn fpracf) fich ent* 
fChieben bagegen unb gegen etmaige Ver* 
legung beS SurnpIaheS in ber £>afenheibe 
aus. 28aS Verlin fehle, feien $lähe, mo 
fleine Sünber unter Rufficht ihrer RUitter 
ober Sßärterinnen ungeftört unb gefahrlos 
fiCh bercegen fönnten. (Ebenfo betonte er 
ben Rlangel einer SBinterturnhatle. 2luCh baS 
fiebente Surngefeb fam zur Sprache. $ahn 
ftellte eine beruhigenbe öffentliche 2lufflärung 
über basfelbe, in 2luSfid)t; eine folChe ift aber 
niCht erfChienen. Ruber bem Surnplatj in ber 
hafenfjeibe beftanb noch bie unter (Sifelens 
Seitung ftehenbe Surnanftalt be3 Sr. 
5ßlamann, in ber bereits ein mirflicheS 
Schulturnen ftattfanb. 

Sie aus ber ganzen RtonarChie ein- 
gefanbten Berichte befunbeten, bab baS 
Surnen eine oiel gröberer Verbreitung 
erlangt hotte, als man geroöhnlid) annimmt, 
ja bab es nid;t allein in VreSlau, fonbem 
auCh in anberen Stabten in notier Vlüte 
ftanb. $ahn forgte feit 1815, foroeit es ihm 
möglich tnar, für Surnlehrer. Rieht raenige 
famen nach Verlin, um bas Surnen fennen 
zu lernen unb bann zu häufe sn oermerten. 
Seils mürben fie oon ihrer Vehörbe gefanbt, 
teils famen fie auf eigene £>anb. (Es mar 
bie Rteinung nerbreitet, bie Surnanftalt fei 
eine Staatseinrichtung, oon Vergütung an 
$ahn mar beshalb nicht bie Rebe, ja ber* 
felbe bot ben (Erfchienenen oielfaCh ©aftfreunb* 
fChaft unb raibmete fiCh befonberS ben jüngeren 
VefnChern mit grober Eingabe. Rber eS 
nahte fich troh allebem baS Verhängnis. 
Sie $erfönlid)feit $ahnS begann unbequem 
gu merben. Sein teils oermeintliCher, teils 
mirflidjer (Einftub auf bie $ugenb erregte 
Veforgnis. Sie Rngriffe beS ^rofefforS 
Steffens (f. b.) anf^ahn unb bie Sumer 

*) Sgl. %. S. Sahn§ SBerfe II. S. 886 ff. 
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fonnten nicht mehr unbeachtet bleiben, *) unb 
fo gefchah es, bab ber Surnplafc in ber 
^afenheibe, fiait beffert bie ©taatsbehörbe 
bereits einen angefauften neuen ins Huge ge* 
fabt batte, am 31. Btärz 1819 trofe $ahnS 
energifchem ÜEBiberfprudh nicht eröffnet raerben 
burfte. Stuf feine Befdjmerbe mürbe ihm er* 
öffnet, bab baS Junten bem ©chulraefen 
untergeorbnet raerben falle, unb es fei Befehl 
beS Königs, bab üor ber neuen ©inrichtung 
im ganzen Sanbe nicht geturnt rcerben bürfe. 
©o mar aXfo bas Surrten „gefperrt." (©. 
I.©. 571.). $ahnS Berhaftung im$uli 1819 
mar ber Vorbote ber über bas Surnen 
bereinbrecbenben Kataftrophe. Hm 18. Bo=* 
üember mürbe nom -Utinifter beS Innern 
unb ber ^olijei, non ©chudmann, infolge 
einer KabinettSorber nom 12. Bopember 
bie ftrengfte polizeiliche Überraacbung beS Sur* 
nenS angeorbnet unb baSfelbe am 2. Januar 
1820 gänzlich aufgehoben. Sie Berfuche beS 
BtinifterS non Hltenftein, bie SeibeSübungen 
als folthe ber $ugenb zu erhalten, maren 
zunäcbft ohne Erfolg. Hber nicht allzulange 
bauerte bie nollftänbige Surnfperre, bereu 
3eitbauer man bis 1842 auSzubehnen pflegt, 
meil bis babin bas Surnen feinen ftaatüchen 
©harafter hatte. Sie 2Bid)tigfeit unb Hot* 
menbigfeit ber SeibeSübungen lieb fi<h boch 
nicht megleugnen. Unb fo burfte ©ifelen 
(f. b.) bereits 1825 raieber $ed)t* unb 
Boltigierübungen mit ©tubierenben nor* 
nehmen. 1827 mürben befchränfte SeibeS* 
Übungen für bie ©chullehrer*©eminare ge* 
rabezu empfohlen. Bon ba ab manbte be* 
fonberS Btinifter non Hltenftein ben SeibeS* 
Übungen feine nolle Hufmerffamfeit zu. ©r 
belobte ben Sireftor Sr. Kirchner zu 
©tralfnnb (fpäter Heftor in Sßforta) raegen 
feiner Bemühungen um ben ÜbungS* unb 
©pielptah für feine ©gmnafialjugenb**), trat 

*) Bgl. ©uler, ^aljnS Seben ©. 574 unb 
©efd)id)te beS Turnunterrichts ©. 142. 

**) ©eine 1830 erfdjienene BrogrammaB» 
hanblung „Über bie Botraenbigfeit ber 3öieber= 
perftellung ber ©pmnaftif an ben ©pmnafien" 
(Oratio de Gymnastices in Gymnasiis resti- 
tuendae necessitate) mürbe nom Btinifter be= 
lobt; eS fei in ber Hbijanblung ein für bie 
©gmnafien nächtiger ©egenftanb auf eine §medf= 

mit ©ifelen in Unterhanblungen megen HuS* 
bilbung non Sehrern in ben SeibeSübungen 
unb zwar non ßöglingen beS bamats unter 
Brofeffor Bödh ftehenben ©eminarS für- 
gelehrte ©cfjüler. ©o hätte bie preubifdje 
©taatsbehörbe nicht erft beS burd) Sr. 8 o* 
rinfers (f. b.) Huffafc „zum ©chutje ber 
©efunbheit in ben ©deuten" gegebenen Hn* 
ftobeS beburft, menn auch nicht zu nerfennen 
ift, bab jener Huffah bie Hngelegenheit 
tüchtig meiter geförbert hat. 

©ifelen hatte auch iu feiner füllen, aber 
Zähen Böeife meiter gerairft. ©cfrittraeife 
norgehenb, non tüchtigen @el)ilfen, mie Sübecf, 
Böttcher, $ebbern, Ballot (f. bief.) unterftüht, 
gelang es ihm, immer fefteren Boben zu ge* 
rainnen. Huch ber Bemühungen beS ©djulratS 
non S ü r f (f. b.) zu BatSbam ift zu gebenfen, 
ber am 20. Hpril 1841 bem Unterrichts* 
mlnifter ©ichhorn unb bem KriegSmintfier non 
Bopen ein „Btomemoria, bie allgemeine 
©inführung ber gpmnafttfdjen Übungen be* 
treffenb" einreichte. 

©o mar ber Boben gehörig norbereitet, als, 
nad) entgegengenommenem $mmebiatberi<ht 
ber 3Jtinifter beS Krieges, beS Innern unb 
ber geiftlid&en Hngelegenheiten (nom 29. Hpril 
1842), bie befannte KabinettSorber 
Köuig $riebri<h SBühelmS IV. nom 
6. $uni 1842 erfchien mit folgenbem 
Böortlaut: „$<h teile ganz bie in $hrent ge* 
meinfdjaftltchen Bericht ngnt 29. Hpril b. 
$. entraidelte Hnficht, bab es bei ben 
gröberen Hnfprüdjen, meldje an bie geiftige 
Husbilbung ber $ugenb nach bem ©nt* 
midlungSgange unb bem je&igen ©taub* 
punfte ber Btlbung gemalt raerben ntüffen, 
notraenbig fei, ber ©rhaltung unb Kräftigung 
ber förperlichen ©efunbheit eine befonbere 
©orgfalt zu mibmen, unb burch eine harmo* 
nifche Husbilbung ber geiftigen unb förper* 
liehen Kräfte bem Baterlanbe tüchtige ©ohne 
ZU erziehen. Sa nun bie ©Jpmnaftif, menn 

mäbigeHrt behanbelt. Kirchner, geb. 18.307ai 
1787 in £>erforb in Sö., 1830 Sireftor beS 
©pmnafiumS zu ©tralfunb, 1832 Beftor in 
©djuIpforta,förberte bie gpmnaftifdjen Übungen, 
befonberS and) baS ©chmimmen unb ftarb am 
31. 2Jtai 1855 in Bab SBittefinb bei £>alle. 
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fie auf beit angebeuteten einfachen .ßmecf he* 
fchränft uub oon ihr alles entfernt gehalten 
mirb, maS bie phpfifchen nnb inSbefonbere 
bie moralifchen Aachteile beS früheren Dum* 
mefenS bjerbeigefü’Ort bat, befonberS geeignet 
erfcheint, bie Erreichung beS angegebenen 
BieleS p beförbern, fo genehmige ich Sh^en 
Aorfchlag, bah bie SeibeSübungen als ein 
notraenbiger nnb unentbehrlicher 
Seftanbteil ber männlichen (5rsie = 
hung förmlich anerfannt nnb in 
ben ®reis ber 23olfS = EräiehungS* 
mittel aufgenommen merben. Die 
©pmnaftif fott bemnächft bem ©anjen beS 
©rsiehnngSmefenS angereiht, mit ben öffent¬ 
lichen Sehranftalten oerbunben, unter bie 
Aufficht ber Direftoren berfelben geftellt, 
nnb eS foll bafür geforgt merben, bah bie 
förderlichen Übungen in gehöriger Aollftän* 
bigfeit, aber mit ber burch ben Braecf be* 
bingten Einfachheit nnb mit Entfernung alles 
Entbehrlichen nnb bloßen ©chaugeprängeS 
porgenommen merben. Dabei muh jeboch bie 
Teilnahme ber ©chüler an biefen Übungen 
lebiglich oon bem freien Ermeffen ber Eltern 
ober ihrer ©telloertreter abhängig bleiben. 
Um allmählich mit ber Ausführung biefer 
ÜAafiregel oorpfchreiten, finb pnächft mit 
ben ©pmnafien, ben höheren ©tabtfchulen, 
ben ©<hutlehrer=©eminaren, ben SJlilitär* 
DioifionS* unb 33rigabe*©chulen Anftalten 
für gpmnaftifche Übungen p oerbinben, unb 
merbe ich, iufomeit bie bap erforberlichen 
$onbS nicht burch bie Beiträge ber Seil; 
nehmer uub burch bie fonftigen Dotationen 
ber ©chulanftalten p befdhaffen, ober non 
ben Patronen berfelben p erlangen finb, 
bie meiteren mit bem ginanaminifter p 
machenbeit Anträge megen p gemährenber 
Beihilfe erraarten. $ch übertaffe 3hnen hier* 
nach, pr Ausführung ber norftehenben 25e* 
ftimmungen bie erforberlichen Anorbnungen 
p treffen :c. Sans-souci, ben 6. $uni 
1842. $riebri<h Aöilhelm. An bie Staats* 
Aftinifter, ©eneral ber Infanterie o. 25open,*) 
o. Aochora unb Eichhorn.“ 

Die Drber hob ben 23ann oon bem Dur* 
neu enbgiltig auf unb mürbe non Aftännern 

*) Über 33open f. fpäter bie $ufjnote. 

mie Diefterrceg, Drenbelenburg, 23aur (f. bief.) 
n. a. freubig begrübt. Auch fehlte es nicht 
an mancherlei S5orfd)lägen, mie bas Durnen 
neu p geftalten fei. Es galt nun, einen 
sHtann ju finben, ber technifch burchgebilbet 
unb mit bem nötigen DrganifationStalent 
begabt mar, bem Durnen möglichft rafchen 
allfeitigen Eingang p oerfdhaffen. DJtan 
hatte bie Söahl pifchen Dr. $. StR ab* 
m a n n in München unb Ab. © p i e b in ber 
©chrceij. E i f e t e n hätte febenfalls bie erfte 
Anraartfchaft gehabt, menn er nicht fo ferner 
leibenb geraefen märe. Ab. © p i e b, bamalS in 
23urgborf in ber ©chmeiä, bereits befannt unb 
gefeiert als Durnlehrer unb Durnfchriftfteller, 
mar im ©ommer 1842 nach SBerlin ge* 
fommen, hatte mit bem ÜAinifter Eichhorn*) 
eine Unterrebung gehabt unb mar non bem* 
felben 3U feiner ©chrift: „©ebanfen über 
bie Einorbnung beS DurnenS in baS ©anje 
ber Solfserphung“**) angeregt rcorben. Die 
SBahl beS AtinifterS fiel aber auf a b m a n n 
(f. b.), ber in München bas Durnen nicht 
ohne Anerfennung unb Erfolg geleitet hatte. 
^Bereits 1841 mar berfelbe auf befonbere 
Einlabuug nach ^Berlin p norläufiger S3e* 
fprechung gefommen; bann mürbe er 1843 
pnächft auf pei $ahre pr Organifation 
beS DuruenS in ^reufien nach ^Berlin be* 
rufen, obgleich fchon bamalS fich ©egen* 

*) Johann Albredft $riebrich Eichhorn, 
geb. 2. yjtärj 1779 p Söertheim a. At., machte 
1813 als ßammergerichtSrat ben $elbpg als 
$reiraiHiger mit, mürbe 1817 ©taatSrat, 1840 
llnterrichtSminifter, nahm am 19. Atärj 1848 
feine Entlaffung unb ftarb ben 16. Januar 1856. 

**) Am 25. Aooember 1842 überfanbte 
$erb. Aanle (f. b.) bie oon ©piefi gleich «ach 
feiner Aüäfehr in bie ©chmeij niebergefchrte* 
bene ©cptift bem Atinifter. %n feinem Antroort* 
fdjreiben oom 28. Dezember bemerlt biefer, er 
habe fich überzeugt, bab bie allgemeinen ©e= 
fichtSpunfte, benen ©pieb bei ber S3ehanblung 
beö ©egenftanbeS gefolgt fei, im raefentlichen 
mit ben feurigen pfammenträfen. Er merbe 
baher auch bei ben meiteren in ^Betreff ber 
gprnn. Übungen in ben preufjifchen <Sdhuterr 
anporbnenben Atafjregeln bie jacfmerftänbigen 
Aorfhläge beSfelben, fo meit fie p ben bieS* 
fettigen Anfichten unb Aerhältniffen ftimmten, 
berücffidhtigen. SSgl. Dr. SBagner, 3ur 
fchichte beS DurmmterrichteS am fgl. Aßilh- 
©pmnafium p Berlin, AttSfcl;. 1886 ©. 7. 



^reufjett. 305 

fäpe groifdEjett ber aftafmtann’fchen 5Xttfd)au= 
ung unb ber ber preufnfchen Staatsbehörbe 
geigten, unb trat bann enbgiltig in ben 
preufjifdjen Staatsbienft über, gunächft muhte 
ein Surnplap gefdjaffen merben. Ser alte 
^ahn’fche mar nicht mehr gn gemimten; eS 
mürbe unterhalb beSfelben ein neuer ange* 
legt (f, I. S. 465) nnb 1844 am 19. 
besiehungSmeife 26. $uni eingeraeiht.*) 

Schon 1843 erttfchieb man fich in einer 
ohne gusiehung SRafünannS abgehaltenen 
Rtinifterialfipuug im $rinsip bahin, bah jebe 
höhere Schule eine befonbere „gpmnaftifche 
Anftalt" erhalten folle. RtabmannS Vüber* 
fpruch mar ohne Erfolg. Am 7. Februar 
1844 erfdjien jene oon bem ©eheimen Rat 
Sr. Johannes Schule (f. b.) entmorfene 
girfularoerfügung beS ÜRinifterS, „betreff 
fenb bie Errichtung oon Surnan=* 
ft alten bei ben ©pmnafien, höheren 
©tabtfchnlen unb Scf)ulIehrer*Se * 
minaren für gpmnaftifche Übun = 
gen", bie, ba fie als grunblegenb für bas 
Surnen in ^reufjen unb mohl audh über 
Sßreufjen hinaus anjufehen ift, hier mörtlidj 
angeführt su merben oerbient. Sie lautet:**) 

„Radhbem ich bnrch bie infolge meiner 
girfular* Verfügung oom 10. Auguft 1842 
eingegangenen Verichte ber fgl. ^ßrooinsial* 
©chnl*fiollegien nnb ber fgl. Regierungen 
oon bem gegenwärtigen guftanbe ber rer* 
fchiebenen, bereits beftehenben Surnanftalten 
nähere Kenntnis erhalten höhe, fehe ich tnid) 
oeranlajät, behufs ber meiteren Ausführung 
ber AUerhödjften Orber oom 6. $uni 1842, 
mittelft melier Seine Rlajeftät ber ®önig 
SU genehmigen geruht höben, bah bie Leibes* 

*) Ser urfprüngltch feftgefe|te Sag ber 
Eintreibung mar ber 19. 2>uni, eS mar ein 
Regentag, an bem Rtafimann jugegen mar unb 
auch eine äßeiperebe pielt. (Rergl. Alafjimann 
„AlteS unb ReueS oom Surnen".) Eg fehlten 
aber bie Schulen, benen ber bejonberg jur 
Renupung Übermiefen mar, OaS fgl. griebricp« 
äßilhelmSgpmnafium unb bie fgl. Realfcpule. 
Reiber Schulen feierliche Eintreibung beg ^ßla^eS 
gefcpah am 26. ^uni ron ihrem Sireftor 
Raufe (f. b. unb I. S. 467). 

**) Rittgeteilt ron Euter unb Ecfler in ben 
„Verordnungen u. amtlichen Refanntmacpungen, 
bag Surnmejen in Sßreujjen betreffenb", 2. Rufi. 

Euler, $anbbud> II. 

Übungen als ein notmenbiger nnb unent* 
behrlidher Veftanbteil ber männlichen Er* 
jiehung in ben fgl. Staaten förmlich aner* 
fannt merben follen, bem fgl. ^rooinsial* 
Schul^oltegium (ber fgl. Regierung) bie 
©efichtSpunfte näher su beseidpnen, nach 
meldpen ben bereits oorhanbenen Surnan* 
ftalten eine allgemeinere Verbreitung unb 
beftimmtere Richtung jn geben unb über* 
haupt biefe mistige Angelegenheit fernerhin 
§u behanbeln ift: 

1. Um ber lanbeSoäterlichen Abfidpt 
Seiner Rtajeftät beS Königs gemäfj bnrch 
eine harmonifcpe AuSbilbung ber geiftigen 
unb förperlicpen Kräfte bem Vaterlanbe 
tüchtige Söhne ju erziehen unb alles mög* 
lichft fern su halten, maS nach ben bis jefct 
gemachten Erfahrungen pppfifcpe ober mora* 
lifdpe Racpteile bei ber Vepanblung beS Surn* 
raefenS jnr $olge haben fönnte, ift bie ©pm= 
naftif überall auf ben einfachen 3med ju 
befcpränfen, baf ber menfchliche Körper mit 
feinen Kräften bnrch eine angemeffene, ben 
rerfcfjiebenen Lebensaltern, Stänben unb 
LebenSsmeden ber $ugenb entfprecpenbe 
Reihenfolge ron mohl berechneten Übungen 
auSgebilbet unb befähigt raerbe, in jeglicher 
Vejiehung beS fittlidpen Lebens ber Siener 
nnb Sräger beS ihm einmohnenben ©eifteS 
SU fein. 

2. Aus biefem nicht nur auf bie Ent* 
raicflung unb Stärfung ber förperlichen 
Kräfte, fonbern audh auf Anftanb, AuSbrud 
unb gefällige $orm ber Vemegungen gericp* 
teten unb mit ber äßehrpflicptigfeit jebeS 
preufnfdpen UnterthanS innig oerbunbenen 
groede ber ©pmnaftif folgt, bah, ba bie 
AuSbilbung beS ©eifteS nnb beS sum Sienfte 
beSfelben beftimmten Leibes nach ben eigen* 
tümlichen Anlagen jebeS einzelnen üRenfcpen 
bie Aufgabe jeglicher Erziehung ift, bie ©pm* 
naftif fich, wie ber Körper bem ©eifte, fo 
auch bem bie AuSbilbung ber geiftigen Kräfte 
beS Rtenfdpen bejmedenben Unterridhte über* 
all unterorbnen unb fich ben Verfügungen, 
bnrch raelche biefer geleitet mirb, unbebingt 
unterroerfen muf. Sie ©pmnaftif, raenn fie 
in biefem natürlichen unb richtigen Verhält* 
niffe ju ber geiftigen AuSbilbung unb ben 
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biefelbe beabfichtigenben Mitteln erhalten 
wirb, btlbct in bem ©pftem beS öffentlichen 
Unterrichts ein ebenfo notwenbigeS als nüh* 
licheS ©lieb, ©ie barf jetjt in bemfelben 
nmfo weniger fehlen, je ntebr befonberS in 
ben höheren ©tänben ber bürgerlichen ©e=* 
feltfchaft bie ^orberungen, welche an bie 
geiftige AuSbilbung gegenwärtig gemalt 
werben nnb nach bem EntwidlungSgange 
unb bem je^igen ©tanbpunfte ber iöilbung 
gemacht werben muffen, im SSergleich mit 
früheren feiten gefteigert werben, je gröbere 
Anftrengungen ber geiftigen Kräfte gur Er* 
füllung biefer ^orberungen unoermeiblid) finb, 
unb je bringenber es baher ift, burcb bie 
Aufnahme ber ©pmnaftif in ben SUeiS ber 
öffentlichen UnterriChtSgegenftänbe ein ©leicb= 
gewicht anfjnftellen, welches bie förperliChe 
©efunbheit erhalten unb beförbern unb biefe 
nor jeglicher, bei ber erhöhten geiftigen An* 
ftrengung möglichen ©efährbung frühen unb 
fchirmen fönne. 

3. 2)a e§ ber $ugenb beS platten San* 
beS nicht an Gelegenheit jur Übung ber 
förperlichen Kräfte fehlt unb baher bort bie 
Einführung ber ©pnmaftif weniger nötig 
fdheint, fo ift biefe SAafjregel, um mit ihrer 
Ausführung ber Allerhöd)ften Seftimmung 
gemäfj allmählich norjufchreiten, für je&t 
nur auf bie ^jugenb in ben ©täbten gu be* 
fchränfen, unb fotl oorläufig mit jebem ©pm* 
nafium, jeber höhnen ©tabtfchule unb jebem 
©<hullehrer*©eminar eine Surnanftalt oer* 
bunben werben, welche nicht als etwas für 
fich SSeftehenbeS, fonbern nielmehr als eine 
bie ©chule unb ihr ©efchäft ergän^enbe unb 
förbernbe Einrichtung jn betrachten unb ju 
behanbeln, unb folglich mit ber ©chule, 3U 
welcher fie gehört, in eine oollfommene 
Übereinftimmung su bringen unb in foldjer 
forgfältig gu erhalten ift. 

4. Überall unb hauptfäChlid) in ben 
gröberen ©täbten ift barauf 25ebacht ju 
nehmen, bafj jebeS ©pmnafiunt unb jebe 
höhere S3ürgerfd)ule auch eine befonbere, 
nur für bie $ugenb ber betreffenben ©chule 
beftimmte Surnanftalt unb fomit jebe ber 
eben gebachten UnterrichtS=AnftaIten ihr ge* 
bedteS unb gefdhloffeneS SurnhauS für bie 

Übungen im Söinter unb bei fonft ungün* 
ftiger 2Bitternng, unb ihren eigenen £urn= 
plah im freien erhalte. $n ©täbten, wo 
folche wegen örtlicher SSerhältniffe, wegen 
unjureiChenber Mittel ober wegen anberer 
erheblicher Urfadjen nicht wohl ausführbar 
ift, fann inbeffen au<h eine unb biefelbe 
Surnanftalt zugleich für ein ©pmnafium unb 
eine höhere ißürgerfdjule unb nötigenfalls 
felbft für mehrere ©chnlen biefer Art jur 
gemeinfdhaftlichen 23enubung beftimmt unb 
eingerichtet werben. SDie näheren sur fixeren 
Erreichung beS im obigen angebeuteten gwedeS 
ber ©pmnaftif bienlithen ißebingungen, unter 
weidhen eine folche gemeinfChaftlühe SSenutjung 
einer gpmnaftifchen Anftalt oon feiten zweier 
unb felbft mehrerer ©chnlen juläffig ift, hat 
bie fgl. Regierung mit bem fgl. ifkoüinäial* 
©Chul^ollegium ju beraten unb feft^uftellen. 

5. Auch fernerhin fotl, wie bisher, bie 
thätige Teilnahme ber $ugenb an ben fChon 
beftehenben ober noch p errichtenben £urn* 
anftalten lebiglich non bem freien Ermeffeu 
ber Ettern ober ihrer ©telloertreter abhängig 
bleiben, hierbei ift non ben SDireftoren, 23or* 
ftehern unb Sehrern ber ©pmnafien, höheren 
iöürgerfChulen unb ©cf)ullehrer*©eminaren 
nertranenSnoll jn erwarten, bafj fie ihrer* 
feits äur ^örberung beS gpmnaftifchen Unter* 
riCht§ bereitwillig mitwirfen, burCh jwed* 
mäßige Einrichtung beSfetben bie ©leidjgit** 
tigfeit unb felbft bie Abneigung, mit wel* 
Cher noch niele bie ©pmnaftif betrachten, 
allmählich befeitigen unb für biefelbe fowohl 
bei ihren ©chülern als auch bei bereu Eltern 
bie Teilnahme erweden werben, ohne welche, 
fie niCht gu einer gebeihlichen Entwidlnng 
gelangen fann. 

6. 2>ie bisherige Erfahrung hat ergeben, 
bafj bie ©pmnaftif mit gutem Erfolge unb 
mit erfreulicher Teilnahme auCh oon feiten 
ber bereits erwaChfenen ©CEjüIer befonberS 
in ben Anftalten betrieben wirb, wo ber 
gpmnaftifche Unterricht einem wiffenfchaftlid) 
gebitbeten Sehrer eines ©pmnafiumS ober 
einer höheren Sürgerfchule, ber ungleich als 
orbentticher SUaffenlehrer fortwährenb ©e* 
tegenheit hat, bie ©chüler näher fennen su 
lernen unb auf fie in allen wefentlichen 23e* 
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Siebungen einprairfen, anoertraut raorben. 
Stuf ©rrntb biefer Erfahrung unb pr 33er* 
minbermtg ber burch bie Surnanftalten er* 
machfenben Soften ift bie Nnnahme oon 
Lehrern, melche blofj pr ©rteilung beS gpm* 
naftifchen Unterrichts befähigt unb nur mit* 
telft besfelben ihren Lebensunterhalt p ge* 
minnen genötigt finb, möglichft p oermei* 
ben; nielmehr ift bie unmittelbare Leitung 
ber gpmnaftifchen Übungen in ber Siegel 
einem orbentlichen Lehrer unb par ber 
oberen klaffen ber betreffenben gelehrten 
ober höheren 33ürgerfcf)ute p übertragen. 
3n bem ©nbe ift non jeht an bei ber 2Sie* 
berbefe^nng erlebigter Lehrerftellen an @pm= 
nafien,, höheren 33ürgerf<hulen nnb Schul* 
lehrer*Seminaren auch bie Nücfficfjt p nehs 
men, bah für jebe biefer Nnftalten einige 
orbentliclje Lehrer gemonnen raerben, welche, 
anher ben übrigen erforberlichen ©igenfchaften, 
auch in ben Leibesübungen fich bie nötige 
Surchbübung oerfdjafft nnb fich, um bie= 
felben leiten p fönnen, mit ben ©efe^en, 
nach welchen ber Unterricht in ber @pm=*< 
naftif pecfmäfng p erteilen ift, genügenb 
nettraut gemacht haben. Sen bereits am 
geftellten orbentliehen Lehrern ber mehr ge* 
bauten Schulen, welche par geneigt finb, 
fich bem gpmnaftifchen Unterrichte p wib* 
men, aber bierp nodh nicht bie unentbehr* 
liehe ^ertigfeit, Kenntnis nnb Erfahrung 
befi^en, ift ber S3efnch ber gpmnaftifcben 
Slnftalt beS fpfigen UnioerfitätS*$e<htlehrerS 
©ifeien anpraten, wo fie fich nicht nur 
bie eigene $ertigfeit in fämtlichen Leibes* 
Übungen, fonbern auch bie ßunft, non ber* 
felben bei ihren künftigen Schülern einen 
tneifen (Gebrauch p madhen, in grünblich 
ftrenger Söeife unb innerhalb einer nerhält* 
niSmähig furzen $eit errnerben fönnen. 

7. Sem Sireftor einer Sdple, mit tuet* 
eher eine Surnanftalt nerbunben mirb, nnb, 
wenn biefelbe mehreren (Schulen gemein* 
fdhaftlich ift, ben fämtlichen Sireftoren ber* 
felben in einer für biefen $all noch uäher 
p beftimmenben Söeife liegt es ob, über 
bie Leibesübungen bie unmittelbare Nufficfjt 
p führen; ihnen finb bie Lehrer ber ($pm* 
naftif unterporbnen, nnb fie finb für alles, 

was bem gweefe ber $ugenbbilbung im all* 
gemeinen unb ber ©pmnaftif im befonbern 
raiberftreitet, oerantmortlidh p machen. 2Bie 
es einerfeits bie Pflicht ber Sireftoren ift, 
jeber falfcfjen Dichtung unb möglichen NuS* 
artung ber (Bpntnaftif oon Slnfang an oor* 
pbengen, ebenfo ift es anbererfeits non 
ihnen p nerlangen, bah fie in richtiger 
SBürbigung beS heilfamen ©influffeS, ben 
pecfmäfng betriebene Leibesübungen nicht 
nur auf bie förperliche, fonbern auch auf 
bie geiftige (Sntwicflung unb auf bie 33il* 
bnng ber $ugenb pr Orbnung, guctü unb 
Sitte behaupten, fich ernftlich beftreben, bie 
ihrer Leitung anoertraute Schule mit ber 
ihr angehörigen Surnanftalt in ben roirf* 
famften ßufammenhang p bringen nnb beibe 
p einem lebensoollen (Sanken 51t nereinigen. 

8. Sie Leibesübungen finb bei ben 
©pmnafien nnb höheren 23ürgerfchulen, mit 
melchen fein Sllnmnat nerbunben ift, in ber 
Siegel auf bie fchulfreien Nachmittage beS 
ÜNittwocb§ nnb beS SonnabenbS 31t neriegen. 
3u bem ©nbe ift auch ber Leftionen=NIan 
biefer Nnftalten non je^t an fb einprichten, 
bah an biefen Nachmittagen ber häusliche 
tJIeifj für bie Schule nicht in Nnfpruch ge* 
nommen nnb ben Schülern nicht pgemntet 
merbe, inSbefonbere nom Nttttraoch pm 
Sonnerftage gröbere fchriftlidje Arbeiten p 
£>aufe anpfertigen. $n Stabten, mo bie 
Heinere Schülerhaft unb bie übrigen ört* 
liehen Nerhältniffe es geftatten, fann par 
auch täglich, mie mehrere fgl. tkooinpl* 
Scbul*^ollegien nnb fgl. Negierungen in 
33orfcf)Iag gebracht haben, nach 3Seenbigung 
beS nachmittäglichen Schulunterrichte eine 
Stnnbe pm 2fefucf) ber Surnanftalt ner* 
manbt raerben. Sa aber jener Norfdjlag 
nicht überall nnb nicht in jeber $ahreSjeit 
ausführbar, auch pr genügenben Löfung 
ber bem gpmnaftifchen Unterrichte p [teilen* 
ben Nufgabe ein mehrftünbiger betrieb ber 
förperlichen Übungen nnb ber mit ihnen 
abmechfetnben gemeinfamen gpmnaftifchen 
Spiele erforberlich ift, fo merben in ber 
Negel bie fdjulfreien Nachmittage beS Ntitt* 
moche nnb beS SonnabenbS bem Unterrichte 
in ber (Bpmnaftif norpbehalten fein. 
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9. Oie Rrt unb SBeife, tüte, unb bie 
Reihenfolge, in welcher bie oerfd)iebenen 
SeibeSübungen zu betreiben finb, näher zu 
bezeichnen, fann nicht bie Rufgabe einer 
Verfügung fein unb befchränfe ich micE) ba=* 
her auf bie allgemeine Rnbeutung, bajj ber 
gpmnaftifcbe Unterricht überall in gehöriger 
Rollftänbigfeit, aber mit ber burch ben 3r°edE 
bebingten Einfachheit unb mit Entfernung 
alles Entbehrlichen nnb blofjen Sdjaugeprän* 
geS, wie jebeS fteifen unb nnlebenbigen Rle* 
chaniSmuS erteilt, unb oon feiten beS £ehs 
rerS oor allen Oingen baS richtige Rtafj 
einer wohlberechneten Rbmechfelnng zuüfdhen 
ber ernften Strenge ber förperlidjen Übun¬ 
gen unb ber heiteren Freiheit ber gpmna* 
ftifdhen Spiele inne gehalten werben muj3. 

10. Um ber Scbuljitgenb ben mistigen 
gwed ber SeibeSübungen ftetS gegenwärtig 
ZU erhalten nnb bei ihr eine lebenbige Seil* 
nähme für biefelben zu weden, ift in 
ben non ben RrüfungS*^ommiffionen bei 
ben EJpmnafien, höheren Rürgerfd)ulen 
unb Schullehrer * Seminarien regtementS= 
mäjjig zu erteilenben geugniffen ber Reife 
oon je^t an ausbrüdlid) zu bemerfen, ob 
unb mit welchem Erfolge bie zu Entlaß 
fenben ben Unterricht in ber (Bpmnaftif 
benuht haben. 

11. Obwohl in ber Regel nur bie 
Schüler ber ©pmnafien nnb höheren Rür* 
gerfdmlen zum Refud) ber mit benfelben in 
Rerbinbung ftehenben Ournanftalten beredh= 
tigt finb, fo fann hoch unter Rebingungen, 
welche bie fgl. Regierung mit bem fgl. Rro* 
oinziaI*Sd)ul=^ollegium zu beraten unb näher 
feftjuftellen hat, auSnahmSweife audh folgen 
jungen Seuten, welche ihren Unterridht unb 
ihre Erziehung nur burch Rrioattehrer unb 
in Rrioatfdjulen erhalten, ber gutritt p 
ben öffentlichen gpmnaftifchen Rnftalten ge* 
ftattet werben. 

12. Oie au§ ber Einrichtung unb Unter* 
haltung ber Ournanftalten unb ber für bie* 
felben nötigen Räumlichfeiten erwadjfenben 
Soften, fo wie bie ben Sehrern ber @pm* 
naftif ju gewährenben Refolbungen ober 
Remunerationen finb ben Rllerhöchften Re* 

ftimmungen gemäfj zuoörberft aus ben gonbs 
ber Schulen, an welche fich bie gpmnaftifdjen 
Rnftalten anfdjliefien, bemnächft aus ben 
mit Rüdfidd auf bie Rerfd)iebenheit ber 
örtlichen Rerhältniffe fefUuftellenben Rei* 
trägen ber bie gpmnaftifchen Rnftalten be* 
fudhenben gugenb, unb wo auch biefe nicht 
ausreichen, mittelft eines angemeffenen gu* 
fdhuffeS oon feiten ber betreffenben ftäbti* 
fchen ©emeinben 31t beden. Oie Beiträge 
ber bie Ournanftalten befuchenben Schüler 
finb, wie baS gewöhnliche Schulgelb, an 
bie betreffenbe Sdjulfaffe zu entrichten, unb 
in feinem $alte ift ben Sehrern ber @pnt* 
naftif bie Einziehung jener Beiträge juju* 

muten; ebenfo beziehen biefe Sehrer bie 
ihnen für ihren Unterricht in ber ©pmnaftif 
billiger Söeife zu gewährenbe Refolbung ober 
Remuneration nur aus ber betreffenben 
Sdjulfaffe. Oa enblich nach ber bisherigen 
Erfahrung mit ©runb zu hoffen unb zu 
erwarten ift, bafj fich befonberS in ber 
gegenwärtigen geit bie allgemeine Oeilnahme 
auch bem öffentlichen Unterrichte in ber 
©pmnaftif immer mehr zuwenben werbe, 
fo hat bie fgl. Regierung baS gemeinnühige 
Reftreben berer, welche burch Refdjaffung 
ber zur Einrichtung unb Unterhaltung ber 
gpmnaftifchen Rnftalten unentbehrlichen unb 
etwa fehtenben ÜRittel biefer für bie Er* 
Ziehung ber gugenb fo wichtigen Rngelegen* 
heit ihre Oeilnahme bethätigen unb lebiglid) 
ZU bem ebengebachten gwede einen Rerein 
bilben wollen, nad) Refinben ber Umftänbe 
in angemeffener Sßeife zu förbern. Es oer* 
fteht fich jeboch oon felbft, bafj oon folchen 
Rereinen ein Einfluß auf bie Leitung ber 
gpmnaftifchen Rnftalten nicht in Rnfprud) 
genommen werben fann. 

„gnbem id; mir bie weiteren unb fon* 
ftigen Rnorbmtngen oorbehalte, welche be* 
hufs ber Einrichtung beS gpmnaftifchen Un* 
terridjts in baS ®anze beS öffentlichen Er* 
ZiehungSwefenS etwa noch 5U treffen fein 
möchten, beauftrage ich zugleich baS fgl. 
$rooinziaI*Sd)ul=$otlegium (bie fgl. Regie* 
rung) ben obigen Reftimmnngen gemäfj unb 
gemeinfchaftlid) mit ber fgl. Regierung (mit 
bem fgl. $rooinzial*Sd)ul=$ollegium) unter 
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angemeffener 33erücfficbtigung ber befonberen 
Serbältniffe unb örtlichen Umftänbe baS 
weiter (SrforberXtdOe zur NuSfübrmtg ber 
Nllerböcbften Drber oom 6. ^uni 1842 
einzuleiten imb zu oerfügen. 

„Tem ausführlichen S3ertd)te beS fgl. 
$Prooinzial=©cbuI=^otlegiumS (ber fgl. 9^egie= 
rung) über alles SBefentlicbe, raas auf (Brttnb 
ber obigen 33eftimmungen zur ^örberung beS 
öffentlichen Unterrichtes in ber ©pmnaftif 
non feiten beS fgl. 33rooinziaH©<hul=$folle* 
giumS (ber fgl. Regierung) in ©einem 
(3brem) ®efd)äftsfreife mäbrenb beS laufen* 
ben $af)reS eingeleitet, angeorbnet unb mirf* 
lieh ins Seben gerufen ift, febe icb binnen 
gehn üftonaten entgegen. 33erlin, ben 7. ge* 
bruar 1844. Ter SJtinifter ber geiftlicben :c. 
Nngelegenbeiten, (Siebborn." 

MerbingS ift noch baoon abgefeben, 
bah ber Turnunterricht oerbinblicb fein foll 
nnb ift berfelbe noch zumeift auf bie fcf)ul= 
freien Nachmittage oerlegt, baS ift aber oon 
oerbältniSmäfjig geringem 33elang gegenüber 
ber ©efamtanfchauung, melcbe ben @runb- 
anfichten oon ©piefj entfpracb, unb ber auch 
berfelben „oon £>erzen" bestimmte. *) 

Ta jene Verfügung burchauS ohne 3u.* 
tbun Ntabmanns erlaffen raorben mar, 
feinen Nnfichten in feiner Sßeife entfpracb, fo 
mar alfo ber innere 3nrief:palt fchon oor* 
banben, beoor noch üUtajjmann feine ©tel* 
lung in ißreufjen feft angetreten batte, ©eine 
21nfid)ten raurzelten in ben feiten $abnS. 
(Sr mollte an ibn unb an fein SBirfen in 
ber £>afenbeibe einfadh mieber anfnüpfen, 
nicht acbtenb ber fo gänzlich oeränberten 
Sßerbältniffe feit 1819. (33gl. ÜUiafjmann). 
3unä<bft richtete er ben neuen Turnplab in 
ber J^afenbeibe ein unb machte bann Tienft* 
reifen, um ben ©taub beS Turnens in ben 
Sßrooinzen fennen zu lernen unb Anleitung 
zur ©inridhtung oon Turnanftalten zu geben. 
Ter Turnbetrieb aber auf bern neuen 35er= 
liner Turnplab batte trob ber Tücbtigfeit 
beS Turnlehrers Jobbern (f. b.) feinen be* 

*) SSgf. ©piefj: SBticf auf ben früheren unb 
jefügen ©tanb beS TurnrocfenS u. f. ra. bei 
Sion, kleine ©chriften über Turnen oon 2lbolf 
©piefj u. f. m. ©. 136. 

friebigenben Fortgang, ba er nicht richtig 
organifiert mar.*) 

2lls baS Notroenbigfte unb SBicbtigfte 
erfdbien aber bie SluSbilbung oon Turn* 
lebrern. (Sifelen batte in btefer Beziehung 
treffliche Tienfte geleiftet. 33iS zu feinem 
1846 erfolgten Tobe batte er Turnlehrer 
auSgebilbet. ÜDtan muhte nun für (Srfab 
forgen. 2lm 1. Slpril 1848 mürbe bie 
„ßentralbilbungsanftaltfürßeb1 
rer in ben SeibeSübungen" eröffnet 
unb ber Seitung ÜJlabmannS unterftetlt. 
$ebeS $abr follten zmei breimonatliche SXurfe 
oom 1. 2lpril bis lebten $uni unb oom 
1. Sluguft bis lebten Dftober mit einer 
3abf »on bödhftenS 30 3ögltn0en ftattfm* 
ben. Ten praftifdhen Turnunterricht erteilten 
$ebbern unb 33aHot, bie anatomifcpen 
unb pbpfiofogiföhen Norträge hielt Tr. © i e g = 
frieb N ei nt er. 3ur Abhaltung ber SXurfe 
mürben bie (Sifelenfcben Turnfäle gemietet. 
2lucb biefe Slnftalt gebieb nidht; ber 33efu<b 
ber Slurfe mar fpärlidj; fie mürben (Snbe 
beS Jahres 1849 (mit neun (Slementar* 
lebrern) beeubet. 33ei biefern geringen Er¬ 
folg mar nach ber NuSfage non 33efucbern 
jener J^urfe, mie ^amerau, Ntahmann 
nicht ohne ©<bulb. Tie 23ebörben aber, fo* 
raobl bie Ntinifterial* mie ^rooinzialbebörben, 
fucbten bas Turnen möglichst zu förbern, 
mie aus mancher SSerorbnung ber $abre 
1846 bis 1848 beroorgebt. T)a§ fefbft baS 
Turnen ber raeibHöhen fchon 
barnals nidht ohne Nnflang mar, erfiebt man 
aus einer Verfügung beS NiinifterS @idhs 
born aus bem $abre 1845, in ber ber= 
felbe ©ifefen ju einem Sebrgang für Turn-- 
lebrerinnen beften Fortgang münfcbt unb baS 
Turnen als ein in ber rceiblidhen ©r^iebung 
fühlbar geraorbenes 33ebürfniS bezeichnet. 

^n bem im ^jabre 1850 auf 35efebl 
beS 9JH n i ft e r S o o n S a b e n b e r g **) auS= 

*) S5gl. ©uler, ©efchidhte beS Turnunter* 
ridhtS ©. 254 ff. (nach ben Berichten SoigtS 
unb ^aroerauS). 

**) Slbalbert non Sabenberg, geb. ben 
18. Februar 1798 ju 2lnSbach, trat 1815 als 
^retroilliger in baS ©arbebragonerregiment, 
oerliefi 1816 aiS Seutnant ben ÜDtilitärbienft, 
ftubierte bie 9tecf)te, mürbe 1839 unter 3llten= 
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gearbeiteten ©ntwurf eines Unterrichts* * 
g e f e h e § war bas turnen als Unterrichts* 
gegenftanb nicht nur ber ©pmnaften nnb 
Otealfcbulen, fonbern auch ber Solfsfchulen 
in ben Stabten (Gartenbau auf bent Sanbe) 
aufgenommen. 

©in ereignisnotier weiterer (Schritt in ber 
gerichtlichen ©ntwidlung beS SurnenS in 
^reufien gefchah 1851 burch bie ©rünbung 
ber tgl. 3entraI*SurnanftaIt mit 
$a rallelfurfen für Offiziere nnb 
Set)rer. Ser Seutnant Hugo Soths 
ft ein (f. b.) ^atte bas allgemeine $nter* 
effe, and) baS beS Königs f^riebricf) 2Bil* 
helmS IV. auf bie Sing’fdje ©pmnaftil 
(f. b.), bie er 1843 auf einer Seife nacfj 
Schweben lernten gelernt hotte, Ijingelenft, 
bann gemeinfchoftlid) mit bent Seutnant 
Sechow im Auftrag beS KriegSminifterS 
non Sogen*) einen notlen zehumonat* 
liehen KurfuS am ggmnaftifdjen Zentral* 
inftitnt ju Stodholm burdjgemacht, nnb 
auch bie ©pmnaftit in Kopenhagen fennen 
gelernt. Seibe Offiziere würben nach ihrer 
Südfehr mit ber technifchen Leitung eines 
KurfeS in bem neu gegrünbeten Zentral* 
inftitute für ben gpmnaftifchen Unterricht in 
ber Armee beauftragt. Ser am 1. Ofto* 
ber 1847 mit 18 Offizieren eröffnete Kur* 
fuS würbe infolge ber Stärzereigniffe 1848 
abgebrochen; bas $nftitut als foIcheS blieb 
aber beftehen. Sechow trat jurüd nnb Soih* 
ftein würbe für bie weitere ^Bearbeitung ber 

ftein Sirettor im UnterricbtS=2Jtinifteriumr über* 
nahm 1848 bie Scitung beS AtinifteriumS, trat 
1850 jurüd' unb ftarb als ©fjef ber Dber= 
redhnungStammer am 15. ^ebruar 1855. 

*) Seopolb Hermann Subrotg oon Sogen, 
ge&. 18. £;uli 1771 zu Kreuzburg in Dftpreuben, 
trat 1784 in bie Armee, würbe 1810 Sireftor 
beS allgemeinen KriegS=Separtement§, nahm 
1812 feinen Abjdüeb, trat 1813 wieber in bie 
Armee ein, würbe Dberft, madjte bie ©d)lad)ten 
nnb ©efed)te non 1813 unb 1814 mit unb 
würbe KriegS=2Jiintfier. 1819 nahm er, unzu= 
frieben mit ber reaftionären Dichtung, feinen 
Abfcfpeb, würbe 1841 oon König griebrid) 
SBiihelm IV. als ©eneral ber Infanterie wieber 
an bie Spitze beS Krieg§=9JtinifteriumS geftellt, 
trat 1847 als gelbmarfchatt zurüd4, ftarb am 
15. Februar 1848. Sogen war ^ahn freunb= 
lid) gefinnt unb ein görberer beS SurnenS. 

ggmnaftifcheu Angelegenheiten bem Kriegs* 
Stinifterium jngewiefen. $m Herbft 1851 
war baS neu zu erbauenbe AnftattSgebäube 
mit einem Koftenaufwanb oon 18.500 St)Os 
ler (55.500 Starf) hergeftellt. SaS ©ebäube 

I war fehr befcheiben; ebenfo bie innere ©in* 
ridhtnng; bas ©runbftüd, auf bem bie An* 
ftalt in ber Sdjarnhorftftrafje erbaut war, 
war aber geräumig (4 borgen grob) unb 
enthielt hinter bem ©ebäube eine freie Sauf* 
bahn unb eine Saufbahn mit Hinberniffen. 
(Sgl. ben Artifel StiIitär*Surnanftalt). 

Sie neue Anftalt erhielt, wie bereits 
bemerft, bie Bezeichnung „Kgl. Zeutral* 
S um anftalt" nnb war nicht allein für 
bie Offiziere, fonbern auch für Sehrer be* 
ftimmt (Stafmann war zur Sifpofition ge* 
ftettt worben), ©ine Verfügung beS Unter* 
richtS=9JtinifteriumS oom 18. Auguft 1851 
wies auf bie ©röffnung ber Anftalt hin. 
©S fotlten je 18 Siilitär* unb ebenfooiele 
„ßhüleleoen" „gemeinfehaftlid) unterrichtet 
unb unter Zuhilfenahme ber erforberlichen 
HilfSwiffenfchaften, namentlich ber Anatomie 
unb Shgfiologie zu Sehrern ber ©pmnaftit 
auSgebilbet werben". Siefelbe follte unter 
angemeffener Berüdficfitigung beS Sing’fchen 
SgftemS auf rationellem Söege betrieben unb 
für bas ©efamtgebiet ber ©rziehung ber 
männlichen $ugenb fruchtbarer gemacht 
werben. 

Sie Anftalt würbe beiben SAnifterien, 
bem beS Kriegs unb bem beS Unterrichts 
unterteilt. Sie Oberauffidjt führte zunädhft 
eine Sireftion, beftehenb aus einem Stabs* 
Offizier unb einem Sat beS UnterrichtS*Stini* 
fteriumS. 3i°iIbireltor würbe ber ©eheime 
Oberregierungsrat unb oortragenbe Sat im 
Unterrid)tS*StinifteriumStieht (f. b.), Unter* 
richtsbirigent unb eigentlicher Seiter ber An* 
ftalt würbe ber zum Hauptmann ernanute 
fpätere Stajor Hugo Sothftein. Unter 
ihm ftanben bie Sehrer ber beiben Kurfe. 
Zeber KnrfuS hotte feine eigenen Sehrer; 
ber Stilitärfurfus einen Offizier (als erften 
Seutnant oon Söittid), bann Seutnant Stoden), 
auherbem Offiziere als Hilfslehrer, Hilfslehrer 
beS ZiüiUurfuS würben Kawerau unb 
Kluge (f. b.). Beibe üftänner, aus ber 
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^ahmßifelen’fchen ©cf)ule bervorgegangen, 
vertraten mit auSbrüdlicfjer Veiftimmung 
beS 3iüü5®ireftorS ©tiehl bas beutfctje b. h- 
3ahm©ifelen’fd)e, unb nachbem fie 2t. ©piefj 
unb feine Surnmethobe in Sarmftabt fenuen 
gelernt Ratten, befonberS baS ©piefj’fdhe 
turnen (f. b.). 2Ufo an eine auSfcbliefjs 
liehe ©eltenbmadhnng beS Sing’fchen ©pftemS 
ber ©pmnaftit badjte man non feiten ber Um 
terridhtsbehörbe non 21nfang an nicht. 21ucb 
in ben 1854 erfdhienenen „Regulativen“ *) 
mürbe auf eine „mnficbiige 2lnroenbung beS 
Sing’fdhen unb ©piefj’fdhen <gpftemS“ hin* 
geroiefen. 

©S mar ein fdhroereS Verhängnis für 
bas Surnen in ^reufien, bafj gnm graei* 
tenmal ein innerer ©egenfab gmifchen ben 
21nfcbanungen ber leitenben S3e£)örbe nnb 
beneu beS ben praftifdtjen Unterricht geftal= 
tenben unb leitenben UnterrichtSbirigenten 
non 21nbeginn hervortrat unb fid) fdhliefdidh 
mieber bis gum Unterliegen beS leljteren gm 
fpifcte. 2öie Rothftein bie21nfgabe ber3entral* 
Surnanftalt gang anberS auffafüe, als ber 
3iniIbireltor unb bie 3iüillehrer, fpricht er 
in feiner ©chrift: „Sie ßgl. 3entral*Surm 
anftalt in Berlin" u. f. m. (Berlin 1862) 
mit bürren SSorten aus: „211S bas 3entral* 
inftitut gegrünbet unb ber UnterrichtSplan 
für basfelbe in entroerfen mar, tonnte bas 
frühere, aus bem Öffentlichen ©rgiehnngSmefen 
befeitigte Surnen nidht füglich mieber auf* 
genommen merben. ©S £)anbelte fidl) nun 
barum, an ©teile beSfelben ein ©pftem ber 
©pmnaftit angunehmen unb einguführeu, 
melcheS ben in ber SlabinettSorber nom 6. $uni 
1842 auSgefprochenen, rcie überhaupt ben 
für bie gpmnaftifche ©rgiehung ber $ugenb 
unb beS ©olbaten in ftellenben ^ringipien 
unb gorberungen mirtlidh entfprach. 21lS 
folches ©pftern erraieS fich baS non bem 
©pmuafiardben Sing gegrünbete unb ins 
Seben geführte ©pftem ber rationellen ©pm* 
naftit. Sasfelbe mürbe nun auch, unter Ve* 

*) „Über ©inrichtung be§ eoangelifchen ©e= 
niinar=, ^ßräparanbem unb ©lementarfrfjuü 
Unterrichts.“ amtlidhen 21uftrage gufammem 
gefüllt unb gum Sruct beförbert non ©tiehl 
(93rl. 1854.) 

rüdfidhtigung ber befonberen Verbältniffe in 
nuferem preufnfchen ©rgiebungSmefen unb ber 
fpegiellen 21ufgabe beS 3entraIinftitutS, bem 
Unterricht beS teueren gu ©runbe gelegt.“ 
Surebaus irrig mar RotbfteinS 21nfidht, bafj 
bas (^abmSifelen’fcbe) Surnen aus bem öffent* 
lidhen UnterrichtSraefen befeitigt fei. Sasfelbe 
hatte bereits einen nationalen ©baratler am 
genommen unb lieb fidh nicht mehr burdh ein 
frembeS ©pfteni nerbrängen — um fo meniger, 
als biefeS nidht befonberS VeffereS gu bieten 
im ftanbe mar. Rur non bem äuberlidhen 
(politifdhen) Veimert mubte bas Sunten be* 
freit merben nnb bieS gefdjal) ohne ©chmierig* 
beit. Ser ^ern beS Turnens mar burdhanS 
lebensfähig geblieben nnb edht beutfdh- 3nr 
Verftänbigung mit ben Vertretern beS beut* 
fdhen SurnenS hotte aber Rotbftein im 
folge feiner mablofen Eingriffe gegen bas 
beutfche (^ahnfche) Surnen unb beffen rep 
m e i n 11 i ch e revolutionäre Senbengen bie 
Vrüde hinter fidh abgebrodhen (f. Rotbftein). 

Ser 21ntagoniSmuS, ber gmifdhen bem 
Unierricbt^Sirigenten unb ben beiben Sebrern 
beftanb, tonnte ben „3imb©leven“ nicht ver¬ 
borgen bleiben nnb verfehlte feine ungünftige 
Vöirtung auf biefelben nicht, ©ie mürben nicht 
fidher in ber eigentlichen feften Surnmetbobe 
unb fchloffen fich, fobalb fie bie 3entral*Surm 
anftalt verlaffen hatten, fe nach ihrer perföm- 
liehen Reigung mehr Rotbftein ober 3abm 
©ifelen, in ber Rtebrgabl aber, gumal in ben 
fpäteren Surfen, 21 b o l f © p i e fj an. Senn 
and) beffen Surnmetbobe brach fich, getragen 
von ber Vegeifterung ^amerauS unb kluges, 
allmählich Vabn, gunächft nicht ohne SBiber* 
fprudh befonberS ber berliner Surntreife. Roth* 
ftein unb ©pief? gingen in ihrer 21nfdhaunng 
betreffs ber praftifchen ©eftaltung unb ber 
©inorbnung beS SurnenS in bie ©dhute gar 
nicht fo roeit auSeinanber; fie fefjä^ten fidh 
gegenfeitig, unb menn Dtothftein in feinen 
Sing’fdjen 2lnfdhauungen nicht fo einfeitig 
befangen geraefen märe, mürbe fidh vielleicht 
eine Verftänbigung biefeit groifchen beiben 
angebahnt haben, ©o tonnte alfo bie 3entral* 
Surnauftalt nicht recht gebeihen; bis gum 
^ahre 1860 mürbe bie etatSmäfnge 3ahl 
von 18 3itnk©leven niemals erreicht, ob-- 
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fdjon feit 1857 ber SundurfuS t)ort ur= 
fprünglid) neun auf fed)S Monate tjerabgefe^t 
morben roar. 

Sie Beit non 1851 bis 1860 ift 
burcb bie füllen Kampfe gefennseicbnet, bie 
befonberS §roxfd6)en Votbftein nnb feinen Seb* 
rern beftanben. ©rfterer bebarrte auf feinem 
ftarren einfeitigen ©tanbpunft; teuere lieben 
fid) ju bemfelben nidjt belehren. Ser enblidje 
nollftänbige Vrud) mit ben Sebrern nnb über* 
baupt mit allen Slnbängern nnb ^reitnben 
beS beutfcben SurnenS mar unnermeiblicb. 
bereits am 28. Februar 1859 b^tte bar= 
fort im preufjifcben SlbgeorbnetenbauS einen 
VadjmeiS über ben Fortgang ber Surnam 
ftalten in ^reuben nerlangt. Vtan b^tte 
befonberS ben nermeintlicben militärifcben 
©barafter beS SurnenS angegriffen, non ber 
Meinung auSgebenb, bab baS Surnen in 
^reuben in militärifcben ©percitien aufgeben 
folle. Saran batte man aber niemals gebaut. 
$m ©egenteil: ber bamalige 93rins=9tegent 
(fpäter ^önig nnb ^aifer Söilbelm I.) batte 
fid) 1859 in febr entfcbiebener Söeife gegen 
ba§ „©olbatenfpielen" auSgefprocben. 

Vtan bacbte bereits an eine Trennung 
ber beiben Abteilungen nnb an @elbftänbig= 
macbnng jeber berfelben. 

Sas $abr 1860 ift bebeutungSooll burd) 
eine Oteibe non Verfügungen, bie fid) auf 
alle Btneige beS Snrnens erftreden nnb berer 
noch im einzelnen ju gebenfen ift. Aud) in ber 
BentraI = SurnanftaIt führte es bebeut* 
fame Veränberungen herbei. Am 27. Vtärj 
1860 forberte ber UnterridjtS^StfUnifter non 
Vetbnxanmfjollroeg *)• bie bis babinin ber 
BentrabSurnanftalt aitSgebilbeten Surnlebrer 
gu einem Urteil über ihre praftifdben ©r= 
fabrungen, befonberS in betreff beS Sing’fcben 
(SpftemS ber ©pmnafti! auf. SaS Ergebnis 
ber nerfdjiebenen ©utadden mürbe im No* 

*) 90tori| Auguft Vetbmann = £oll* 
roeg, geb. 10. April 1795 gu $ranffnrt a. At. 
mürbe non $arl Nitter, bem ßöglinge @d)ne= 
pfentbalS nnb ©utsaKutbS’ exogen, mar feit 
1823 fßrofeffor in Verlin nnb S3onn, bann 
Kurator ber llnioerfität; non 1858 biS 1862 
llnterricbtS=9JÜnifter (als Nachfolger beS Ati= 
nifterS oon Nanmer), ftarb 14. ^uli 1877 auf 
©cblofj Nbeinecf. 

nember 1860 babin feftgeftellt, bab „bei 
alleiniger unb abftrafter Ausübung ber 
Sing’fcben ©pnmaftif bie Anftrengung fid) 
nid)t angemeffen mit ber Übung fteigere, 
bie Vtannigfaltigteit, rcelcbe nor ©rmübung 
nnb Abfpannung fd)ü^e, fehle, unb infolge 
biernon in ber Surnftunbe fid) Seilnabm* 
lofigfeit unb SBibermillc jeige." 

Bugleid) batte ein S©ed)fel ber Sebrer 
in ber Biü^Slbteitung ber 3eatrabSurn= 
anftalt ftattgefunben. (Statt ber beiben non 
$amerau nnb ^luge befleibeten JpilfSlebrer* 
ftellen mürbe eine etatSmäfnge orbentlidje 
Binillebrerftelle gegrünbet unb in biefelbe 
ber Verfaffer biefeS ArtifelS, Sr. ©arl 
©uler (f. b.) aus ©äjulpforta nach Verlin 
berufen. Dtotbftein batte bie bis babin non 
ben Lehrern bemtbten Surngeräte V a r r e n 
unb 9t ed befeitigt; baS ©rfte mar, bab 
ber neue Sebrer, ber, menn auch ein bant= 
barer ©djüler 9totbfteinS, bod) feineSroegS 
mit beffen einfeitiger turnerifcben 9tid)tung 
einnerftanben mar, bie Vöiebereinfübrung 
biefer ©eräte beantragte, raaS Ototbftein 
nermeigerte. SieS führte ju bem fogenannten 
Varrenftreit (f. b.). ©leid)seitig erhob 
fid) aber ber Stampf gegen bie 9totbftein,fd)e 
Surnricbtung überhaupt. ©r gipfelte in ber 
$rage, ob bas £ing=9totbfteiu’fd)e, alfo ein 
fremblänbifcbeS Surnen in Sßreuben tyn* 
fd)enb bleiben, ober ob baS beutfcbe, alfo 
nationale Surnen mieber jur ©eltung tom= 
men folle. ©S mürbe biefer ^anxpf befonberS 
non ben berliner Surnern (Sr. Angerftein, 
Sr. Vtabmann, Sr. Voigt) aufgenommen, 
bie 1860 nnb 1861 betreffenbe Sentfdjriften 
erliefen (ngl. I. 6. 123) unb auch eine 
Petition beS Kölner SuntoereinS, nerfabt non 
Sr. Vßilbelm Angerftein, neranlabien. $ür 
ben Varren traten and) Är^te, mie Sr. Vod, 
Sr. Sdjilbbad), Sr. 9tid)ter, Sr. Bdiebrid) 
nnb neunzehn Ärjte ber jfkonins ©adjfen, 
an ihrer Spi^e Sr. $od) (f. b.) ein. 

©in meiterer ©runb heftigen Eingriffs 
mar ber 1862 erfdpenene amtliche Seit: 
faben für ben Surnunterricbt in ben 
preufjifcben Vollsfdmlen, unter bem ©in- 
flub OtotbfteinS unb bem Vorfib Stiehlt 
non Sr. ©uler, Sr. Vtetbner, ^amerau 
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ltttb ©eminarlehrer Rupfer aus Neuzelle 
abgefaht unb beS VarrenS unb Neefs 
entbebrenb. Die am 15. $uni 1862 an 
bie Regierung gerichtete Interpellation l)atte 
am 28. $uni 1862 eine Konferenz non 
©djulbireftoren unb Turnlehrern betreffs ber 
Turnfrage zur $o!ge, in ber auch ber (Ge= 
banfe einer Trennung beiber Slnftalten roieber 
angeregt mürbe. Das am 31. Dezember 
1862 erfdjienene (Gutachten ber rciffenfcbaft= 
liehen Deputation für bas StRebijinalnoefen 
in $)3reuhen fprad) ficb für ben Varren aus. 
©S mürbe nun feitenS beS UnterrichtS=9Jtini= 
fteriumS bie SBiebereinführung non Neef unb 
Varren angeorbnet; Notbftein aber, ohnebieS 
in feiner ©efunbheit ftarf gefdjäbigt, nahm 
1863 feinen Nbfdjieb unb ftarb am 
23. Ntärz 1865 zu Erfurt. 

©ein SRadjfolger £jauptmann ©toefen 
(jettf (Generalleutnant a. D. non ©toefen, f. b.) 
nermieb, ohne non ber Sing^Notbftein’fchen 
(Gpmnaftif fi<h gänzlich zu entfernen, bodh 
bie ftarre ©infeitigfeit berfelben. ©eine nor= 
raiegenb müitärifcbe Nnfcbauung milberte 
fid); ber ginillehrer hatte gröbere Freiheit 
in ber (Geftattnng beS ÜbungSftoffeS. Die 
Vermehrung ber Teilnehmer an ben Turn* 
furfen hatte bie Berufung eines zweiten 
ßinillehrerS 1864 in ber Verfon beS ©e= 
minarlehrerS (G. (S d I e r aus Köslin (f. b.) 
Zur f^olge. ©eit 1865 raurbeu auch ÜilfS1 
lehrer für jebeS ^abr einberufen. Da bie 
Turnfurfe fid) non $abr zu $abr nermehrten, 
fo mürbe mieberholt bie Notmenbigfeit ber Trem 
nung auSgefprochen. Durch eine Verfügung 
nom 25. Februar 1865 mürbe bie ©iurichtung 
befonberer (fürzerer) Turnlurfe in 
ben einzelnen NegierungSbezirfen für bereits 
im Nmte befinbliche ©lementarlebrer unter 
Seitung non in ber ßentrabTurnanftalt turn= 
technifdh norgebilbeten Sebrern angeorbnet 
unb bie Vimllebrer (guier unb ©cfler mit 
^nfpijierung beS Turnunterrichts, erfterer 
in ber ^roninj ©djlefien, legerer in ber 
Vrooinz Vranbenburg, unb gleichzeitig beS 
(GpmnafiallebrerS Dr. Küppers in Vonn 
mit ber ^nfpijierung beS Turnens ber Nbeim 
proninj beauftragt. Diefe ^nfpeftionen ein* 
Zelner iprooinzen mürben alljährlich bis zum 

$ahre 1891 (non Küppers bis 1868) 
fortgefetjt. 

$m $ahre 1866 mürben auch £urn = 
lehrer?|ßrüfungeu für folche, melche einen 
TitrnfurfuS in ber 3entral=Turnanftalt tiidjt 
burd)gemad)t hatten, eingerichtet, nadjbem 
bereits in einer Verfügung nom 22. $uli 
1864 auf bie Notmenbigfeit berfelben für 
Turnlehrer an höheren VilbnngSanftalten 
unb ©eminaren hiugeroiefen morben mar. 
Die VrüfungSorbnung mürbe am 29. Ntärz 
1866 erlaffen, ©inzelnen, befonberS älteren 
Turnlehrern fonnte auf (Grunb ihrer bemähr* 
teu Seiftungen auf Eintrag ber Vrooinzial» 
behörben bie Prüfung erlaffen merben. Die 
Einträge follten bis zum 1. Januar 1868 
eingereicht merben. (Die je^t geltenbe ^rüfungS* 
orbnung f. im Nrtifel Turnlehrer^rüfung). 

1867 mürbe ©uler unb ©cfler in Ver= 
binbung mit ©toefen bie Neubearbeitung 
beS amtlichen SeitfabenS übertragen. 
©S mar nicht zu nermeiben, bah bie militä* 
rifeben Hnfchauungen ©tocfenS nicht immer 
mit benen ber beiben Sebrer übereinftimmten. 
Sluch mar bie beftimmte Sßeifung gegeben, 
einerfeits, bah ber neue Seitfaben fich nicht 
Zu burchgreifenb oon bem alten, burch fgl. 
^abinettSorber eingeführten, unterfcheibe, an= 
berfeits, bah bie Fühlung mit bem mili* 
tärifchen Turnen, befonberS auch in ben 
Vefehlsformen, nicht aufgegeben ober gar in 
(Gegenfah zu bemfelben gebracht merben bürfe. 
Der „Neue Seitfaben für ben Turn» 
unterricht in ben preuhifeben VolfS = 
f<hulen" erfchien 1868; auch an ihm 
hatte man uiel auSzufe^en, VegrünbeteS unb 
uielleicht noch mehr UnbegrünbeteS. Ntan 
bemängelte bie mit bem übrigen Turnen 
nicht immer übereinftimmenben Vefehl§morte 
unb Turnbezeichnungen, man marf ihm 
Dürftigfeit beS ÜbungSftoffeS, Unroiffenfchaft= 
liebfeit u. f. rc. uor. Ntan überfah babei, 
bah ber Seitfaben zunächft für bie V o l f S* 
fchulen, unb z^ar für alle VolfS= 
fchulen, auch bie auf bem Sanbe beftimmt 
mar, unb bah bie ©eminariften burch ihn 
befähigt merben follten, „bemnächft ben gpm; 
naftifetjen Unterricht in ben VolfSfdjulen zmeef* 
mähig nach bent Seitfaben erteilen zu fönnen." 
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2öie bet ben (Seminaren ift and), gitmal an 
ftäbtifchen Schulen, baS £inauSgehen über 
ben Seitfaben niemals beanftanbet morben. 

3ab)Irei(i)e Nerorbnungen betreffs beS 
Turnens finb in ben fechgiger gahren aud) 
non ben $rot)ingiaIbehörben erlaffen morben. 
Tie Organifation beS ftäbtifchen Turnbetriebs 
in 93 e r lin muffte auf Anorbnung beS Ntini* 
fteriumS 1866 nmgeftaltet merben (f. I. 
S. 124). 1869 befdjäftigte fich ber Ntinifter 
(non Ntülfter) mieber mit bern berliner 
turnen.*) 

1869 trat ber Unterrid)tS=Tivigent Stoden, 
ber ben $rieg 1866 als Svompaniefüfjrer 
mitgemacfft ^atte nnb halb barauf StRajor 
gemorben mar, in ben aftioen ÜNilitärbienft 
jurüd. Tie Notmenbigfeit, bafj je^t bie he- 
reits 1861 nnb 1862 geplante Trennung 
ber giüilabteilung oon ber ÜRilitärabteilung 
eintreten müffe, mar altfeitig anerfannt, 
eS mar bereits ber Turnplalg in ber £)afen* 
heibe als Stätte für bie 3it)iü,8entrab£urm 
anftalt feitenS ber UnterricfftSbehörbe ins Auge 
gefabt morben; Ntajor Stoden nnb bie bei* 
ben gimdebrer glaubten aber in bem eingefor* 
berten ©utacfften oom 11. Nlai 1867 fid) 
bagegen anSfpredjen gu müffen. TamalS 
lag ber Turnplah noch fel)r abfeitS non ber 
Stabt nnb man fonnte nidft atmen, bab 
25 gahre fpäter bie Stabt fid) bis gu bem* 
felben auSgebehnt haben raerbe. Tie Treu* 
nung unterblieb. 

Nachfolger StodenS als Unterricht^biri* 
gent mürbe £>auptmann, fpäter SNajor non 
Söalbom, ein Schüler NothfteinS nnb 
StodenS. Unter bemfelben erlangte bie gml* 
Abteilung faft nollftänbige Unabhängigfeit. 
Unter bem Nachfolger beS NtinifterS oon Ntüfp 
Ier,galf **) (feit bem 22. Januar 1872) mur= 
ben bie „Allgemeinen 95 e ft immun« 
gen/' betreffenb bas SSoIfSfdhul*, 
$räpara ttben= nnb Seminarraefen, 

*) SSrgt. Euler, ©efd)ichte beS Turnunter= 
richtS. S. 348. 

**) 21 balbert galf, geb. 10. 2luguft 
1827 in ÜNatfdjfau in Schlefien, 1850 Affeffor, 
1853 StaatSanroalt in Spd, 1862 2lppeIlationS= 
gertdftSrat in ©logait, 1872 UnterricbtS=AUnifter, 
trat 1879 gurüd nnb mürbe 1882 gftäfibent 
beS DberlanbeSgeridftS gu £amm i. Sö. 

ausgearbeitet nnb traten am 15. Oftober 
1872 ins Seben; in ihnen mürbe and) ber 
Turnunterricht neu geregelt. Es fei barauS 
hernorgehoben, bab bie Seminarafpiranten 
©Sräparanben) bei ber Aufnahme ins Semi* 
nar fämtlidje im amtlichen Seitfaben uer= 
geidmete Übungen auSguführen im ftanbe fein 
feilten, raaS freilich noch je£t nicht ber galt 
ift. 1872 trat ©eh. Nat Stiehl in ben 
Nuheftanb; fein Nachfolger als 3iniI=T)ireftor 
mürbe ©eh. Ober=NegierungSrat SBaeholbt 
(f. b.), beffen erfte non ihm bearbeitete Nüni* 
fterial=23erfügung oorn 24. guni 1873 eine 
Empfehlung beS Sd)mimm=Unterrid)tS an 
ben Seminaren mar. gn ben 23erhanb= 
lungen, bie im Augnft 1873 im Unters 
richtSsNlinifterium betreffs beS mittlern nnb 
hohem Ntäbcbenfcf)ufmefenS (f. II. 
S. 89) ftattfanben, trat befonberS 2öae£olbt 
für bas Nläbdjenturnen rcarm ein. TaS 
25jährige gubelfeft beS 25eftehenS ber 3iuilj 
Abteilung ber 3entraI=Turnanftalt mürbe am 
2. Oftober 1876 unter gasreicher 93eteili* 
gung ehemaliger Zöglinge gefeiert.*) 

Enblid) mürbe 1877 bie Trennung ber 
beiben Abteilungen ber 3entral=Turnanftalt 
Thatfadje. Am 8. Oftober 1877 mürbe 
uorläufig im Tuntfaal beS fgl. SßilhelmS* 
gpmnafiumS ber erfte föurfuS ber neu gegrünt 
beten fgl. Turn lehre r*35ilbung Sanft alt 
eröffnet, ©eh. Nat SSaeholbt blieb Tireftor, 
Sßrof. T)r. Euler mürbe UnterridftS=Tirigent 
nnb erfter Sehrer, ©. Edler gmeiter Sehrer 
unb gugteich 95ibIiothefar unb Nenbant, 
Sanitätsrat Tr. fioffmann uortragenber 
Argt. 93ei ber erften Sdftufmorftellung 
1878 raaren Mfer SOBilhelm unb £ron= 
pring griebridj Sßilhelm (^aifer griebrich), 
bei ber gmeiten ber tonpring unb 93ring 
Söilhelm (^aifer SBilhelm II.) gugegen. 
Am 15. Oftober 1879 mürbe ber in= 
gmifdjen fertig geraorbene Neubau ber An* 
ftalt in ber griebriebftrafft Nr. 229 begogen 
unb bie Anftalt im 9Seifein beS Unterrichts* 

*) Agl. Turngeitg.: geier beS 25jährigen 
SSeftehenS ber güülabteitung ber fgl. 3eniralJ 
Turnanftalt gu Berlin 1., 2. unb 3. Dftober 
1876; Äloff, gahrb. 1876 unb AionatSfchrift 
1889, S. 36 f. (2ßae|olbtS Nebe). 
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9JiinifterS oon ^uttfamer, beS 9tadj- 

folgert beS üütinifterS $alf, feierlid) eröffnet. 

Ter erften Turnoorftellung am 18. 9Jtärz 

1880 raohnten Kaifer SBilhelm nnb ber 

Kronprinz Bet (oon ba ab bis zum Fahre 

1887 nur ber Kronprinz; 1889 nnb 1890 

Halfer 2ßith'elm 11.). 
Tie neue Hnftalt enthielt auch einen 

Tuntfaal für Turnlehr erinnen = Kurfe; 

ber erfte ftaatlidje KurfuS zur SluSbilbung 

non Turnlehrerinnen raurbe ant 19. SXpril 

1880 eröffnet nnb om 6. Fuli gefcftloffen. 

1883 tnar bei ber ©chluftoorftellung bie Krön* 

prinzeffin (Kaiferin ^riebridb), 1890 nnb 

1891 bie Kaiferin SXugufte SSiftoria zugegen. 

Ta bie 2lnftalt längft nicht mehr 

ben 23ebarf ber Turnlehrer zu beden oer¬ 

mochte, mürben 1889 zunächft Turnlehrer^ 

Prüfungen zu Königsberg in $r., 33omt, 

öreslau nnb |)alle, Turnlehrerinnenprüfungen 

ZU üftagbeburg eingerid)tet, non 1892 ob in 

Königsberg, 23onn, 23reSlau auch Turn= 

Iehrer= nnb TurnIehrerinnen=Kurfe, in £>alle 

TurnlehrepKurfe bamit nerbttnben. 

1881 mürbe T)r. non ©oftler Unter* 

richts=91tinifter. Fu meid) heroorragenber 

Söeife berfelbe bas Turnen förberte, ift be= 

reitS in beut SXrtifel „©oftler" beS näheren 

ausgeführt. 2lm 27. Oftober 1882 erlieft 

Tr. oon ©oftler jenen berühmt geraorbenen 

„9JtinifteriaI;©rIaft, betreffenb bie 

33efd)affnng non Turnplähen zur 

Förberung besTurnenS im freien 

nnb sur23elebung ber Turnfpiele", 

ber ebenfalls mörtXid) angeführt zu merben 

nerbient. ©r lautet: 

„9lad)bem bas Turnen als ein integrier 

renber Teil bem Unterrichte ber Fugenb 

in ben höheren nnb nieberen ©cftulen ein= 

gefügt morben nnb an bie Stelle ber $rei= 

railligfeit ber Teilnahme an biefen Übungen 

für bie turnfähigen ©dinier bie SSerpflid)* 

tung getreten ift, h<U fid) bie ftaailicfte nnb 

fommunale f}ürforge auf bie S3ef<haffung 

nnb #erftellung non gefcftloffenen Turn* 

räumen erftredt, in melden unabhängig non 

ber $ahreSjeit nnb unbehinbert non ben 

Unbilben ber Witterung, bas Schulturnen 

eine ununterbrochene nnb georbnete pflege 

gefunben hot- ©§ ift bieS für ben Fugenb= 
unterricht ein überaus mertooller ©rraerb. 

©rft bie Fortführung ber turnerifchen Übun* 

gen burdj bas ganze Foh* ficftert eine tüch* 

tige förperlidfte Slusbilbung. 9M)t minber 

raertnoll aber ift ber Turnplah. ©eraiffe 

Übungen, mie bas ©tabfpringen, ber ©er* 

raurf, mancherlei Sßettfämpfe u. a. laffen 

fid) in ber £>alle gar nicht ober nicht ohne 

Sefchränfung nnb ohne ©efahr nornehmen. 

(Sin gröftereS ©eraidjt muft aber noch barauf 

gelegt merben, baft bas Turnen im F^ien 

ben günftigen gefunbheitlichen ©influft ber 

Übungen raefentlid) erhöht, nnb baft mit 

bem Turnplah eine ©tätte gemonnen mirb, 

rao fid) bie Fugenb im ©piel ihrer Freiheit 

freuen fann, unb mo fie biefelbe, nur ge¬ 

halten burdft ©efeh unb Siegel beS ©piels, 

audft gebrauchen lernt. ©S ift non hoher 

erziehlicher S3ebeutung, baft biefeS ©tüd 

jugenblichen Bebens, bie Freuöe früherer 

©efd)Ied)ter, in ber ©egenmart rcieber auf* 

blühe unb ber Bufunft erhalten bleibe. Öfter 

unb in freierer Sßeife, als es beim ©djul= 

turnen in gefdjloffenen Räumen möglich ift, 

muft ber Fugenb ©elegenheit gegeben mer= 

ben, Kraft unb ©efdjidlichfeit zu bethätigen 

unb fid) beS Kampfes zu freuen, ber mit 

jebem rechten ©piele nerbunben ift. ©S giebt 

fchroerlid) ein SDSittel, melcbeS mie biefeS fo 

fehr imftanbe ift, bie geiftige ©rmübung zu 

beheben, Beib unb ©eele zu erfrifdften unb 

ZU neuer Arbeit fähig unb freubig zu machen. 

©S bemahrt nor unnatürlicher Frühreife unb 

blafiertem SBefen, unb mo biefe be!lagenS= 

merten ©rfcheinungen bereits $laft gegriffen, 

arbeitet es. mit ©rfolg an ber iöefferung 

eines ungefunb geraorbenen FugenblebenS. 

TaS ©piel rcahrt ber Fugenb über bas 

KinbeSalter hinaus Unbefangenheit unb Fr°h: 

finn, bie ihr fo raohl anftehen, lehrt unb 

übt ©emeinfinn, medt unb ftärft bie F*eube 

am thatfräftigen Beben unb bie nolle #in= 

gäbe an gemeinfam geftellte Aufgaben unb 

-Biele. Treffenb fagt Fohu im zmeiten 2lb= 

fdhnitt feiner „Teutfdjen Turnfun ft" 

non ben Turnfpielen: „Fu ihuen lebt ein 

gefetliger, freubiger, lebenSfrifcber SBettfampf. 

£ier paart fid) Arbeit mit Buft unb ©ruft 
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mit 3ubel. Sa lernt bie 3ugenb non Hein 
auf gleiches SRed^t unb ©efefc mit anberen 
galten. Sa hat fie Sraudh, (Sitte, ßiem nnb 
Schid im lebenbigen Slnfchauen uor Singen. 
3rühe mit {euresgleichen unb unter feines* 
gleichen leben ift bie SSiege ber ©röfje für 
ben Sflamt. ^eber ©inling oerirrt fidh fo 
leidjt zur Selbftfucht, toozu ben ©efpielen 
bie ©efpielfdljaft nicht tommen läffet. Sind) 
tjat ber ©inling feinen (Spiegel, ftch in 
roafjrer ©eftalt zu erbliden, fein lebenbigeS 
SflaB, feine ^raftmehrung zu meffen, feine 
Otidhterraage für feinen ©igenmert, feine 
Sdple für ben SBiHen unb feine ©elegen* 
Iheit zu fchnetlem ©ntfdhlufj nnb S’hatfrgft." 

Sie Slnfprüdhe an bie ©rraerbung uon 
tentniffen unb gertigfeiten finb für faft 
alte Serufsarten gemachten, unb je befchränfter 
bamit bie 3^/ welche fonft für bie ©r* 
holung oerfiigbar mar, gemorben ift, unb 
je mehr im £>aufe Sinn unb Sitte unb 
leiber oft auch bie SJiöglichfeit fcbrainbet, 
mit ber 3ugenb p leben nnb ihr 3ßü unb 
fKaum zum Spielen p geben, umfomehr ift 
Slntrieb unb Pflicht oorbanben, bah bie 
Schule thue, maS fonft erziehlich nicht ge* 
than rcirb, unb oft and) nidht gethan mer* 
ben fann. Sie Schule mufj bas Spiel als 
eine für Körper unb ©eift, für $erj unb 
©emüt gleich h^ilfame Sebensäufrerung ber 
3ugenb mit bem 3umachfe an leiblicher $raft 
unb ©emanbtheit unb mit ben ethifdhen 2Bir= 
fungen, bie es in feinem ©efolge h^tr in 
ihre pflege nehmen unb jmar nidht blofr 
gelegentlich, fonbern grunbfäfclich unb in 
georbneter Söeife. 

„Son biefer Stotraenbigfeit ift bie Unter* 
ridhtSoerroattung fchon uon lange her über* 
Zeugt geroefen unb hat auch bementfprechenbe 
Serorbnungen ergehen laffen. 3$ oerroeife 
auf bie Sflinifterialreffripte oom 26. SJiai, 
uom 10. September, oom 24. Stooember 
1860 unb uom 14. SJtai 1869.*) — Seiber 
aber haben biefe Slnorbnungen nach ben 
SBahrnehmungen, rcefche im allgemeinen unb 
insbefonbere bei ben 9teoifionen beS Surn* 
mefenS in ben einzelnen Sdhulanftalten ge* 

*) 33gl. ©uler unb ©dter a. a. D., S. 73. 

macht morben finb, nicht überall bie bem 
Sßert unb Stufen ber Sache entfpredhenbe 
Seadhtung gefunben. 3u einer Slnzahl älterer 
Unterrichte* unb ©rziehungSanftalten finb bie 
3ugenbfpiete trabitionell in Übung geblieben, 
unb in einigen Sezirfen hat #erfotnmen unb 
Sitte an ihnen feftgehalten, in anberen aber 
fehlt es an jeber Überlieferung, unb nur 
feiten finb Slnfänge zu ueuer Belebung uor* 
hanben. 3ebenfallS hat eine allgemeine ©in* 
führung unb Sachführung nicht ftattgefun* 
ben. ©S bebarf baher einer erneuten Sin* 
regung unb einer bauernben Bemühung 
aller, raeldhe mit ber ©rziehung ber 3ugenb 
befaßt finb, bamit maS ba ift, erhalten, roaS 
uerlernt ift, rcieber gelernt rcerbe, unb, maS 
als heüfaut erfannt ift, in Übung fomme. 

„©S bebarf faum ber ©rraähnmtg, bafj 
es fidh h^r lebiglich um SeroegungSfpiele 
hanbelt, unb bah alles auSgefchloffen ift, 
maS bahin nicht gehört. Sin ^üfSinitteln, 
fich auf biefem ©ebiete zu orientieren, fehlt 
es nidht. Slnfnüpfenb an bas, maS im Soll 
unb in ber 3ugenb pe§ Zolles lebte, haben 
©uts3Jtuth§ unb 3ahu eine [Reihe uon 
3ugenb* unb Surnfpieten zufammengeftellt 
unb befdhrieben*). 

„Sei ber groben SJiannigfattigfeit beS 
Sargebotenen mirb es allerbingS einer SluS* 
mahl bebürfen, unb es mirb hierbei mefent* 
lieh auf basjenige Utüdfidht zu nehmen fein, 
raas herfömnilidh unb oolfstümlidh ift. Oben* 
an finb bie oerfdbiebenen Sallfpiele zu 
ftellen (Sreibbatl, gufjbalt, Schlagbaß, $reiS* 
ball, Stehball, Shorball), bann bie Sauf* 
fpiele, unb hier befonberS ber Sarlauf, 
bie SBettfämpfe (^inHampf, Sauziehen, 
^ettenreifjen :c.), bie Sdbleuberfpiele 
mit Süllen, kugeln, Steinen unb Stäben, 
unb bie 3agb* unb $riegsfpiele. — 

„Söemt ich hiernach bie Unterridhtsbehör* 
ben anraeife, für bie ©inführung unb Se* 
lebung ber 3ugenbfpiele in ben ihrer Slufficht 
unterftellten Sdhulanftalten Sorge zu tragen 
unb es fidh angelegen fein zu laffen, bei Sie* 
uifion berfelben mie auf bas Surnen über* 
haupt, fo auch auf bie Surnfpiele infonber* 

*) Sie hier unb fpäter angegebene Sitte* 
ratur ift fortgelaffen, ©uler. 
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heit if)re SXuftnerlfamfeit 31t richten unb fie 
einer eingehenben 23eacf)tung ju raürbigen, 
fo oerfenne ich bie ©chraierigfeiten nicht, 
welche fid) ber allgemeinen Turchführung 
entgegenftetlen. Elm leidjteften wirb es fiel) 
bei ben fgl. ©d)ullehrer*©eminaren machen, 
weil fie in ben meiften fällen bereits im 
23efi£e non Turn* unb ©pielplähen finb unb 
es ^ier nur eben barauf anfommt, bie ge* 
gebene Gelegenheit gehörig auSpnutjen. TaS 
©leiche rairb bei ben höhnen Sehranftalten 
ber f}all fein, raenn ihnen auch rin Turn* 
plah pr Verfügung fteht. Etur bie Eleu* 
befdjaffung eines foldjen rairb Schwierig* 
feiten begegnen, prnal raenn, was allerdings 
gnnftig unb erraiinfeht ift, ber Turnplab 
möglichft in ber. Etähe ber Turnhalle liegen 
foll. Tiefe Sage geftattet, bie eigentlichen 
Turnübungen mit ben Turnfpielen in 35er* 
binbnng p feben nnb eine angemeffene Elb* 
raecbfelung pifdjen Arbeit unb (Erholung 
herbeipfüfjren. Eöo baher biefer räumliche 
3ufammenhang pifdjen Turnhalle unb Turn* 
plab norhanben ift, rairb er p bewahren fein, 
nnb rao Eteuanlagen oon Turnhallen ftatt* 
finben, rairb auch auf bie ©erainnwtg eines 
TurnplaheS 23ebad)t p nehmen fein. $n 
ber 3ttfular*23erfügung nom 4. 3uni 1862*) 
rairb unter allen Umftänben bie 33ef<haffung 
nnb Einrichtung eines geeigneten TurnpIabeS 
non ben für Unterhaltung ber SS 01 f S f d) u l e 
SSerpflidjteten geforbert. Tiefe gorberung 
erfcheint bei ben höheren S ehr an ft alten, 
raenn ihnen auch eine Turnhalle pr 33er* 
fügung fteht, mit Etüdficht auf bie erhöhten 
geiftigen Elnforberungen nnb Elnftrengungen 
nicht minber, ja oielmehr noch in höherem 
EJSahe berechtigt. Es rairb baher bie Sache 
ber ©d)ulaujfid)t§behörben fein, bafür p 
forgen, bah biefem SSebürfniffe möglichft halb 
(Genüge gefchehe. Unb raenn fid) ber Turn* 
plab nicht im 3ufammenhange mit ber Turn* 
halle befchaffen Iaht, rairb auf bie Anlegung 
beSfelben auherhalb beS Ortes p bringen 
fein. Erhebliche Soften rairb biefe Einrid)* 
tnng nicht oerurfachen, ba bie Einlage in 

*) $n einer Verfügung, ben gpmnaftifd)en 
Unterricht in ben 33olfsftfjulen betreffenb; »gl. 
Euler unb Edler a. a. D., ©. 47. 

biefem hauptfächlid) nur ben Turn* 
fpielen bienen foll. 3<h »ertraue, bah eS 
ben ^Bemühungen ber SSehörben, bem that* 
fräftigen ^ntereffe ber Tireftoren, ber Opfer* 
railligfeit ber ©emeinben, ber Teilnahme non 
SSereinen für bie $örberung beS leiblichen 
SBohleS ber lernenben $ugenb unb pem opfer* 
railligen SBohlraollen non ^ugenbfreunben 
gelingen rairb, entgegenftehenbe Elnftänbe p 
befeitigen unb bie für bie geiftige unb leib* 
liehe Entroicflung ber $ugenb in hohem EJtafje 
erfpriehliche Einrichtung ins Sehen ju rufen. 
Tabei raitt ich nicht untertaffen, auf eine 
weitere pflege beS (Spiels in SSerbinbung 
mit gemeinfchaftlich p unternehmenben ©pa* 
Hergängen unb EluSflügen in f^elö unb 
EBalb, foraie mit Turnfahrten h^Ps 
weifen (f. EJtinifterialüerfügung nom 10. ©ep* 
tember 1860). 3ur Orientierung in biefer 
SSephung empfehle ich bie ©dtjrift non Tr. 
Th- 23ad): Sßanberungen, Turnfahrten nnb 
©chülerreifen, Seipgig 1877,*) foraie bie 
Eluffäbe non E. gleifchmann in ber 
„Teutfdjen Turnjeitung", Jahrgang 1880, 
unter ber Überfcfjrift: „Einleitung p Turn* 
fahrten" **), foraeit fich biefelben auf Schüler* 
Turnfahrten beziehen". 

„3n ber norangeführten üftinifterialoer*= 
fügung nom 10. ©eptember 1860 ift anher 
ben Tnrnfpielen auch auf ©chraintnten 
unb Eislauf Ipgeroiefen worben. Zubern 
ich herauf 33epg nehme, bemerfe ich, bah 
bie fgl. Turnlehrer * SSilbungSanftalt ben 
Schwimmunterricht fchon feit einer Eteihe non 
fahren in ihren Unterrichtsbetrieb aufge* 
nommen hat unb jährlich eine Einzahl non 
Elenen entläßt, welche auch für bie Erteilung 
biefeS Unterrichtes befähigt finb. SBo eS fich 
hat ermöglichen taffen, finb bei ben Schul* 
Iehrer*©eminaren ©d)raimmanftalten einge* 
richtet raorben, pnädjft im gefunbheitlichen 
^ntereffe ber 3öglinge, bann aber and) mit 
ber Elbficht, biefen für ©efunbheit unb Seben 
befonberS raertnollen Übungen nnb fertig* 
feiten in immer weiteren -Greifen Eingang 

*) ©eitbem in peiter Eluflage erfcf)ienen 
in Seipgig bei Eb. ©traud). 

**) ©eitbem als befonbere ©chrift in peiter 
Eluflage erfdjienen in Seipgig bei Eb. ©trauet). 
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au oerfdjaffen. (S. ,8irfuIar*Verfügung oom 
24. Juni 1873." *) Jn gesoffenen ©r* 
Ziehungs*Anftalten haben aud) btefe Übungen, 
Zum Seil non alters her, eine (Stätte ge* 
fmtben. Vei ben offenen Sdjulanftalten läbt 
fid) bereu ©inführung allerbingS nicht all* 
gemein unb ohne weiteres anorbnen, aber 
ich gebe mich ber Hoffnung l)in, bab ihre 
Seiter unb Sehrer bajn Anregung geben unb 
Vorurteilen gegen biefe mie gegen anbere 
forperlidje Übungen, mie fie ficb immer noch 
bin unb mieber finben, begegnen rcerben. 

„Seiber ift bie ©inficht nod) nicht all* 
gemein geworben, bab mit ber leiblichen 
©rtüdjtigung unb ©rfrifchung auch bie Kraft 
unb Jreubigfeit zu geiftiger Arbeit wächft. 
äftanche Klage wegen Überbürbung unb Über* 
anftrengung ber Jugenb würbe nicht laut 
werben, wenn biefe SBahrheit mehr erlebt 
unb erfahren würbe. Sarum müffen Schule 
unb HauS, unb wer immer an ber Jugenb* 
bilbung mitzuarbeiten Veruf unb Pflicht hat, 
Vaum fchaffen unb Vauin laffen für fene 
Übungen, in weichen Körper unb ©eift 
Kräftigung unb ©rholung finben. Ser ©e= 
winn baoon fommt nicht ber Jugenb allein 
ju gute, foubern uuferem ganzen Voile unb 
Vaterianbe. Ser Viinifter ber geiftlichen, 
Unterrichte* unb VtebizinabAngelegenheiten, 
oon ©obler." 

Sie Verfügung beS VtinifterS oon ©obler 
fanb allgemeinen Veifall unb erregte bie 
größten Hoffnungen. Senn wieber, wie 1836 
trat bie Überbürbungefrage ber Schüler in 
ben Vorbergrunb (f. b. Artifel Überbürbung). 
Vßie 1836 ein Arzt (Sorinfer), fo trat ietjt 
ein Amtsrichter, H a r t w i <h (f. b.) in Süffel* 
borf 1881 mit feiner Schrift: „SBoran wir 
leiben," für bie Jugenb in bie Sdjranfen. *) 
Sein Vöahffprud) war: „Ser Vormittag 
bem (Seift, ber Vachmittag bem Körper unb 
©emüt." So trafen bie Anregungen ©ob* 
iere unb Veftrebungen Hartroid)§ zufammen, 
aber burdjauS unabhängig**) oon einanber. 

*) ©uler unb ©cfler, a. a. D. S. 84. 
**) 3Jtan hat irrtümlicher SÖBeife ben ©ob* 

lerfchen ©rlab als oon Hartwich beeinflußt be¬ 
zeichnet. ©rfterer war oor ber Hartwichfdjen 
Schrift unb ohne Kenntnis berfelben befchloffen 

Ser oon Hartwich geftiftete „3entraloerein 
für Körperpflege" hatte wohl mit infolge beS 
plö^lichen SobeS Hartwid)§ (1886) feinen 
rechten ©rfolg, um fo gröberen ber oon Sr. 

A. Schmibt (f. b.) begrünbete „Ver* 
ein für Körperpflege in Volf unb Schule in 
Vonn." 3JUt ihm trat ©obler in Vejiehung 
unb führte feine eigenen Anfügungen in 
einer Jufchrift an benfelben oom 13. Vtärz 
1888 näher aus. Überhaupt berührten bie 
minifteriellen ©rlaffe unb Kunbgebungen ber 
nächften Jahre ben ganzen Umfang beS 
SurnenS unb SpielenS, fowohl ber männ¬ 
lichen als ber weiblichen Jugenb. Am 
19. Sejember 1883 erftattete bie fönigl. 
preubifdje wiffenfäjaftlidße Seputation für 
bas Vtebijinalwefen ein Gutachten, in bem 
fie betreffs beS SurnenS bie zwei wöchent* 
liehen Surnftunben als zu wenig bezeidmete, 
unb bie 1884 ausgearbeitete „Senffchrift, 
betreffenb bie Jrage ber Überbürbung ber 
Jugenb an unferen höheren Schulen" be^ 
fprach and) ben Surnunterrid)t unb bie 
Körperpflege. ©anz befonberS bebeu= 
tungSooll ift baS Jahr 1890. Sie 
Jrage ber Schulhygiene, ber Schulge* 
funbheitSpflege war allmählich burdjauS in 
ben Vorbergrunb getreten. Seit HartwichS 
Vorgehen hörten bie Vorwürfe gegen bie 
Schule nicht mehr auf (f. b. Artifel Schul* 
gefunbheitSpflege). VefonberS bie Ärzte behan* 
beiten bie Angelegenheit nach allen Seiten.*) 
Jn ber Si^ung beS preubifdjen Abgeorb* 
netenhaufeS oom 20. Vtärz 1890 betonte 
ber Abgeorbnete Sr. © r a f * ©Iberfelb bie 
Votwenbigfeit einer „belferen Jürforge für 
bie förperliche ©rziehung ber Jugenb auf 
ben höhnen Sehranftalten." Sr. ©raf baebte 
auch an obligatorifchen ©perzierunterricht in 
allen Schulen. Ser entgegenfebten Anfchau* 
ung Kaifer SöilhelmS I. ift bereits gebacht; 
aber auch Kaifer Jriebrid) unb ©raf üMtfe 
uno anbere Offiziere, fowie bie grobe SJtehr* 

unb entworfen. (3Sgl. ©uler, ©efcfjichte beS Surn* 
Unterrichts. S. 389). 

*) SSgt. audh ben Artifel „©efunbheitS* 
pflege“ in bem oon Sr. K. Aetywifch heraus* 
gegebenen „Jahresberichten über baS höhere 
Sdiulwefen. Verlin, Hepfelber." 



Ißreufjen. 319 

ga£)t ber Turnlehrer waren unb finb ent* 
fcfjieben bagegen, $n ber Sifcung oom 
24. 9Jtärz 1890 famen auch bte Turn* 
f p t e I e zur Sprache. 91tan gebaute ber grob* 
artigen Erfolge, mit welchen Slbgeorbneter 
non Schencfenborff unb Tireftor Tr. 
Eitner (f. b.) bie $ugenbfpiele in ©örlib 
betrieben, nnb 91tinifter non Nobler tjatte bie 
Slufmer ff amfeit fämtlidjer ^3roüin3iaX=(SdpuI= 
follegien auf bie am ©pmnafium in ©örlib 
getroffenen Einrichtungen IjingeXenft unb auf* 
geforbert, Turnlehrer, befonberS aus böseren 
Scf)Ulen unb (Seminaren, nach ©örlih zu 
fenben, um bort bie Tecfjuif biefer 2lrt beS 
TurnbetriebeS fennen zu fernen. 

TaS wichtigfte Ereignis beS $ahreS 1890 
ift aber bie „Schulfrage," finb bie oon Kaifer 
SSiXXjelm II. befohlenen „Konferenzen 
zur Beratung oon fragen, b a S 

höhere Schulwefen betreffend" 
3u ben uierunbuierzig in bie Kommiffion 
berufenen 91tännern gehörten unter anberen 
auch ber Slbgeorbnete uon Schencfenborff, 
Tireftor Tr. Eitner unb ber an (Stelle beS auf 
f einen Sßunfch penfionierten 2öir flieh en ©eheim. 
0ber*9tegierungSratS 2ö a e b o l b t zum 35i* 
reftor ber fgl. TurnlehrerbilbungS* 
anftalt ernannte fgl. $rouinzial* 
(Schulrat, feit 1891 geheime 9tegie* 
rungSratTr. Köpf e(f*-b.). Sion ben ben 
91titgliebern ber Kommiffion uorgelegten $ra* 
gen lautete bie neunte: „2öaS höt zur weiteren 
Hebung beS gegenwärtig meift in zwei SBodjem 
ftunben unb uielfach an grobe Abteilungen 
erteilten Turnunterrichtes zu gefdhehen, unb 
welche fonftigen Einrichtungen zur förper- 
liehen AuSbilbung ber $ugenb finb zu pflegen ?" 
Ter Kaifer, bei ber Eröffnung unb bem Schlub 
ber Konferenzen felbft anwefenb, betonte in 
feiner EröffnungSanfprache unter anberem: 
„Söir wollen eine fräftige ©eneration höben, 
bie auch öl§ geiftige Rührer unb Beamte 
bem SSaterlanbe bienen" unb: „$eber Sehrer, 
ber gefunb ift, mub turnen unb jeben 
Tag foll er turnen." Tie Ergebniffe ber 
Konferenzen für bas Turnen waren: — 
3. d) „pflege ber (Spiele unb förperlidjen 
Übungen, welche lebtere als tägliche Aufgaben 
Zu bezeichnen finb, inSbefonbere alfo 25er- 

ftärfung unb Hebung beS Turnunterrichts, 
Erteilung beSfelben womöglich burch Sehrer 
ber Anftalt; — e) 23egünftigung ber pflege 
beS Körpers unb ber Erfüllung ber ^or=* 
berungen ber (Schulhygiene, fowie Kontrolle 
ber legieren burch einen (Schularzt, Untere 
weifung ber Sehrer unb Schüler in ben ©rnnb* 
fähen ber £>pgiene." Aus ben 1891 heraus* 
gegebenen Sehrplänen für bie höheren 
Sehranftalten ^reufjenS (f.I. ©. 529) 
ift befonberS heruorzuheben, bafj bie 3cthf ber 
wöchentlichen Turnftunben auf b r e i erhöht 
ift. Es ift noch 3U berichten, bab bie 3öbl 
ber Sehrfräfte an ber TurnlehrerbilbungS** 
anftalt feit 1892 burch bie Berufung beS 
früheren SeminarbireftorS Schulrats Tr. $. 
Küppers, ebenfalls alsUnterri<htS*Tirigent, 
oermehrt worben ift. Näheres über bie Ein* 
richtung ber Anftalt ftehe unter „Turnlehrer* 
25ilbungSanftalten." Ter © e f a m t e t a t für 
baS Turnen in ^reufjen, foweit er bie Turn* 
Iel)rer* unb Titrnlehrerinnenbilbung betrifft, 
beträgt zur 115.640 91t., uon benen 
bie fgl. Turntehrer*25ilbungSanftalt in Berlin 
16.100 91t. für ißefolbungen nebft 2340 91t. 
SBohnungSgelbzufchub, 11.250 91t. zu an* 
bereu perfönlidjen Ausgaben, 1800 9Jt. 
Zur Unterhaltung ber ©ebäube, 7750 91t. 
für Unterrichtsmittel unb anbere fachlichen 
Ausgaben erhält, alfo im ©anzen 39.240 
91t. 3ur Unterftühung ber Teilnehmer unb 
Teilnehmerinnen an ben Turnfurfen unb 
für anbere perfönliche unb fachliche Aus* 
gaben für bas^urnwefen finb 76.400 91t. 
ausgeworfen.*) 

Es fei nun furz beS Turnens in ben 

preufjifchen $rooinzen gebadjt. 

1. Tie Sßrooinz O ftp re üben. Tie 
ältefte Turnanftalt befab, wie früher bemerft, 
23raunSberg, feit 1809. Seit 1839 wirb in 
Spcf, feit 1844 in 91iemel unb Eonib ge* 
turnt. 3u Königsberg i. wirften lange 
3ahre Tr. 91tüttrich unb Tr. 91tuenchen* 

*) Tie Einrichtung ber Turnlehrer*33il= 
bungSanftalt, bie Seftimmungen betreffs ber 
SOtelbung zur Aufnahme in ben TurnfurfuS 
unb bie ^rüfungS=Drbnungen fief)e unter 
„Turnlehrer=S8ilbungSanftalten// unb „Turn- 
Xet;rer= unb Turnlehrerinnen=^ßrüfungen". 
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berg (f. b.). Ter je^ige Stabtfchulrat Tr. 
% x i b u! a i t, bet als ©gmnafialleljrer früher 
felbft Turnunterricht erteilt hotte, pflegt baS 
Turnen imb ^ugenbfpiel noch Kräften. $n 
Tilfit ift bet Tireftor bet höheren Btäbdhen* 
fcfjule, SöillmS, ein eifriger görberer beS 
BtäbchenturnenS. $n Königsberg merben feit 
1891 befonbere Turnlehrer* unb Turnlehrer* 
innenfurfe mit Prüfungen abgehalten. — 
2. Brooins Höeftpreufjen. Ter frühere 
UnterrichiS=9JUnifter Tr. non ©ofjler hat fein 
marmeS ^jntereffe für baS turnen aucf) auf 
feine ^romnj übertragen (f. I. <3. 403). $n 
Thorn leitet baS Turnen ber erfte Brofeffor 
Boethte (geb. 12. Februar 1830 suBrom* 
berg), jnr 3eit ftelloertretenberBorfitjenber beS 
HuSfchuffeS ber „Teutfchen Turnerfchaft". Hm 
Healgpmnafium jn ©Ibing ift baS Turnen 
allezeit eifrig betrieben morben, früher unter 
Tr. f}rieblänber (f. b.), jefct unter Tireftor 
Tr. Hagel. — 3. BrouinsBranben* 
bürg. Über bas Turnen in Berlin X)at 
SdjrÖer ausführlich berietet (f. Berlin). 
Huch in ben anberen Stabten hot fid) baS* 
felbe in ben testen Jahrzehnten fet)r gehoben. 
Jn BotSbam rairfte bis jurn Jahre 1891 
Jr. Jifcher (f. b.) erfolgreich als Ober* 
turntehrer. *) Hud) in Branbenburg a. 
unter bem ©influf) beS Turnlehrers Hof in, in 
Kottbus unter bem Oberturnlehrer H o a d, in 
Jranffurt a. 0.,Küftrin, SBriejen a. O. unter 
Kujad, Heu*Huppin unter Soofe unb 
Jinf n. a. a. O. blühen Schul* unb 23er* 
einsturnen. — 4. By>oinz Bom* 
mern. BefonberS heroorragenbe Turnftäbte 
finb ©reifsmalb nnb Stettin. Jn erfterer 
Stabt rcirfte feit 1848 Heinrich Hange 
(f. b.), erft als ftäbtifdjer Sefjrer, bann als 
©Jpmnafial* unb UnioerfitätSturn* unb Jedjt* 
lehret bis zu feinem Tobe am 21. ÜHai 
1894 in überaus fruchtbarer Tfjätigfeit. 
Jn Stettin nimmt neben einer ganzen Heihe 
anberer tüchtiger Turnlehrer (unb Turn* 
lehrerinnen) ber ($pmnafiaI=Brofeffor Tr. 
Hühl (f. b.) als Turntehrer, Bilbner trnn 
Turnlehrern unb Turnlehrerinnen, HuSfdjufc 

*) KreiSoertreter mürbe nach feinem Tobe 
Hb. Torner (f. b.) unb nach beffen Tobe B°s 
ligeifetretär H^rott in Berlin. 

miiglieb ber Teutfchen Turnerfchaft unb Turn* 
fdjriftftelter, eine angefehene Stellung ein. — 
5. Jn ber Brouinz SdhIeSmig*£oIs 
ft ein mürbe bnrdh bie HegierungSoerorb* 
nungen uom 6. SJtai 1867, 8. Oftober 
1868 unb 14. SHai 1869 bas Turnen ge* 
regelt, ©ine grobe 3ahl tüchtiger Turnlehrer 
nnb Turntehrerinnen pertritt baSfelbe. ©S 
feien unter anberen nur genannt: (Bpm* 
nafial*0berlehrer Bßidenhagen in HenbS* 
bürg (f. b.), HealgpmnafiabOberlehrer T)r. 
Schnell unb Heftor TönSfelbt in HI* 
tona, Brofeffor Hapbt (f. b.) in Sauen* 
bürg a. b. ©Ibe, befonberS befannt rcegen 
feiner Bemühungen um baS Jugenbfpiet. 
— 5. Brot) in z Schtefien. £üer hotte 
baS Turnen, mie mir gefehen, fdhon zu Jahns 
3eiien bnrd) $arnifch ©ingang gefunben 
(f. I. S. 461). Bon Breslau oerbreitete 
fich baSfelbe nach Siegnifc, Bunzlau, Seob* 
fchüh unb anberen Orten. T)aS Turnen 
mürbe 1819 unterbrüdt. Huf baS fpätere 
Breslauer unb auf baS gefamte fchlefifche 
Turnen übte feit 1845 Jri& HoebetiuS 
(f. b.) einen beftimmenben ©influfj aus. HtS 
HoebetiuS am 10. Juni 1879 ftarb, mürbe 
fein Hachfotger BMIhetm Krampe (f. b.), 
ber aufs eifrigfte bemüht ift, baS Turnen 
in BreStan ben feigen Tnrnanfdjanungen 
entfprechenb zu geftatten nnb an ber Spi£e 
beS fdhtefifdhen Turnlehrer*BereinS auch ouf 
bie Brooinz erfpriefdichen ©influfj auSzuüben. 
Huber Krampe finb in BreStan ber 1892 
geftorbene Brofeffor T)r. Jebbe (f. b.) unb 
ans früherer $eit befonberS Tr. B a ch (f. b.) 
zu nennen. Hnerfemtng oerbient and) Turn* 
tehrer Banmann, befonberS aud) megen 
feiner Bemühungen um baS Btäbchenturnen. 
Jn BreStan finb Turnlehrer* nnb Turn* 
lehrerinnen*Kurfe eingerichtet unb merben 
and) Turnprüfungen abgehalten. Bon anberen 
Stabten SchtefienS finb unter anberen ©ortih 
unb Siegnih heroorzuheben. Jn erfterer Stabt 
lebt noch Btorih Böttcher (f. b.), ber oer* 
bienftoolte ehemalige Turnlehrer unb Schöpfer 
beS herrlichen TurnpIaheS. Bon hier ift bie 
neue Spielbemegung bnrdh Hbgeorbneten 
oon Sdjendenborff nnb Tireftor 3)r. 

I ©itner ansgegangen. Tie Spiele merben 
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geleitet oon bem Obertnrntehrer Sorban. 
©S fei and) beS DberturnlehrerS Tupfer* 
mann in Siegnih (f. b.), beS ©pmnafial* 
profefforS SSaranet in ©leimig, beS Si* 
reltorS Sr. 2B e d in 9teid)enbad) in ©djlefien, 
beS SirettorS Sr. ^ n a p e in Otatibor unter 
anberen anerfennenb gebadet. — 6. Sn ber 
^Srooins $ofen ift befonberS an ben fgl. 
höheren Sehranftalten für baS Junten nie! 
gefdjehen. Su ber ©tabt $ofen wirft er* 
folgreicb ber ftäbtifdje Dberturnlehrer St I o fj, 
in Sßromberg hellmann. — 7. ^rooins 
© a d) f e n. (Über baS Surnen in SRagbeburg 
unb bie SSMrffamfeit $ohlraufd)’§ ogl. bie be* 
treffenben Slrtifel.) Su SRagbeburg finb 
Surnlehrerinnen*^rüfungen eingerichtet. ©S 
wirb überall in ben ©täbten nnb auch auf 
bem Sanbe geturnt. $n halle ift ber Uni* 
oerfitätS*Surn* nnb Sedülehrer geff el (f. b.) 
fefyr tf)ätig. Sind) beftehen E)ier feit breifahren 
SluSbilbungSfurfe für Surnlehrer unb Surn* | 
lehrer*$rüfungen. — 8. $rooins ^an= I 
n o o e r. Über bereu Sorgefd)id)te ogl. ben Sir* 
tifel ^annooer. Sin ber ©pi£e beS Turnens 
ber (Stabt hannooer fteljt 31. S3öttdjer 
(f. b.). Sn ben weiteften Greifen befannt nnb 
gefdjä^t ift ber Surnlehrer $uri£ (f. b.). 
Ser ©pmnafialprofeffor Sr. H o b l r a u f d) 
(f. b.) üat fid) befonberS burd) bie „^hufü beS 
SurnenS" einen fRamen erworben. Qu ge* 
beulen ift aud) beS SurnoeteranS 9J7 e h (f. b.). 
SRit ©hren p nennen finb Dberturnlehrer 
© df u r i g in Dsnabrüdt (f. b.) unb ber lang* 
jährige frühere Surnlebrer unb ©pmnafial* 
Sßrofeffor Sr. S. SReper (f. b.) in ©laus* 
thal als Skrfaffer gefdmhter Slbhanblungen, 
befonberS über bie ©pmnaftif ber ©riechen 
unb IRörner. ©in warmer Sreunb unb Sör* 
berer beS SurnenS ift ber 5J3rot)inäiaI=©dE)uI= 
rat, ©eheimer IRegierungSrat SSenblanb 
in hannooer, ber einft felbft als Sehrer am 
Igl. 2öiIheImS*©pmnafium p Berlin fahre* 
lang Surnunterricht erteilt hatte. — 9. Sn ber 
^rooinsSBeftfalen befunbet ber Ober* 
Sßräftbent ©tubt reges Sntereffe für bas 
Surnen. Ser weftfälifcfje Surniehrer*3Serein 
Sähit452 JERitglieber; bie jährlichenSSerfamm* 
langen finb ftets phlreid) befudjt. ^eroorp* 
heben ift ©eminarlehrer 33rofd)inSfi in !p\b 

Suler, £anbl>uc$. II. 

genbad) als tüchtiger Surnlebrer unb Surn* 
fdjriftfteller. — 10. Sßrooinä hoffen* 
Si a f f a u. SSon ben biefe ^rooins bilbenben 
SanbeSteilen hcitte oor bem ^abre 1866 
einen georbneten ©cbulturnunterricht ganj 
befonberS f^ranffurt a. 9R. (f. b.), in ber 
31. Otaoenftein (f. b.), nach ibm Sanne* 
berg (f. b.) wirften unb fe£t 2Beiben = 
bufd) (f. b.) als Surninfpeftor bas Surnen 
leitet. Um baS SRäbdjenturnen machte fid) 
befonberS Sr. SBeiSmann (f. b.) oerbient, 
^n bem ehemaligen herjogtum Staffau*) 
enthielt ber Sehrplan für bie $äbagogien 
oon 1817 bereits bie ©pmnaftif, ebenfo 
bie ©eminare. ©S würben in ^abamar nnb 
SBeilburg befonbere IReit* unb Schwimmlehrer 
angeftellt. ©eit 1830 oerfuchte bas ©pm= 
nafium p SBeilburg gpmnaftifdje Übungen 
einpführen. 1837 bewilligte man bie ©r= 
rid)tung eines SurnplaheS. Ser Sehrplan 
oon 1846 betonte einfache Übungen, mit 
SSeifeitelaffung alles „©elünftelten". ©S wur* 
ben Surnplähe in fmbamar unb SBieSbaben 
hergeftellt unb ^Remunerationen für bie Surn* 
lehrer bewilligt. 1854 würbe eine IReorga* 
nifation beS SurnunterrichteS beabfidhtigt unb 
©pieb oon Sarmftabt nad) SöieSbaben befdjie* 
ben. Sie ©adhe „fcheiterte aber an oerfchiebe* 
neu Umftänben“. 1860 regte fid) wieber bas 
Sutereffe für baS Surnen; 1861 würbe oon 
ben oereinigten Kammern bie allgemeine 
©inführung beS SurnenS beantragt, aber 
ohne ©rfolg. ©eit 1866 hob fid) baS Surnen 
in ©tabt nnb Sanb unb blühte befonberS in 
SöieSbaben mächtig empor. — Snt früheren 
^urfürftentum Reffen würbe in ein* 
feinen Slnftalten fdjon früher geturnt, in 
IRintelen feit 1819, bann aber traten manche 
Unterbrechungen ein; befonberS baS ©chwim* 
men würbe gepflegt. 1855 würbe ber ob* 
ligatorifche ©haratter beS SurnenS nur für 
bie brei unteren klaffen ber ©pmnafien aus* 
gefprochen, 1858 aber wieber aufgehoben. 
1864 würbe oon ber ©tänbeoerfammlung 

*) 33gt. ©tatiftit beS ©djulturnenS tn 
Seutfd^lanb. Sluftrage beS SluSfchuffeS ber 
Seutfdien Surnerfchaft herausgegeben oon S- 
©. Sion. Seipjig 1873, ©rnft ^eil (bie 93ear= 
beitung oon ^effen-Staffau oon ©. ©uler). 
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in Gaffel bie Einführung beS Turnens in 
ben ©dhutlehrer*©eminaren beantragt nnb 
1865 bie ©taat§regierung aufgeforbert, bem 
Turnen forgfame pflege angebeihen ju taffen. 
TaS Turnen ober üielmehr bie „gpmnaftifcben 
Übungen" beim Stititär — baS Sßort 
„turnen" burfte bei (Strafe in feiner militari* 
fdjen Stetbung uorfommen — maren 1861 
raieber eingeftellt morben. ©eit 1866 mirb 
in £effen=Saffau überall geturnt; befonberS 
in Raffet btübt bas Turnen, gu beffen 
©ebenen aud) ber 1890 uerftorbene Turn* 
infpeftor Soppenhaufen (f. b.) nie! bei* 
getragen hat. —ll.$n ber^^einprouinj 
ift im dtegierungSbejirf $öln sunächft bie 
©tabt Üö In (f. b.) su nennen, in ber in ben 
lebten ^ahrjehnten feb)r tuet für baS Turnen 
gefctje^en ift. 2lts beauffidjtigenber Selfrer ftebt 
an ber ©pifee beS Turnens in ber Solfsfchute 
Sehrer © d) n a af$. $n Sonn finb feit 1892 
SXuSbitbungSfurfe für Turnlehrer unb Turn* 
tetjrerinnen eingerichtet unb finben auch Srü* 
fungen ftatt. SefonberS thätig für baS Turn* 
unb ^ugenbfpiet ift Tr. med. 21. © d) m i b t 
(f. b.) unb ber Oberturnlehrer $r. ©djröber. 
2tber aud) anbere ©täbte finb als turneifrig 
unb turntüd)tig mit Ehren gu nennen, fo 
Tüffelborf (ftäbtifdher Turnlehrer EidhelS* 
heim); Elberfelb (befonberer ^örberer beS 
Turnens unb ber Turnfahrten dtealgpmnafial** 
Tirettor Tr. Sörner); Sannen (ftäbti* 
fd)er Turnlehrer © eh r ö t e r); ®refelb (Turn* 
tehrer ©charf unb Thurm); Duisburg 
(Tireltor Tr. ©teinbart, befannt burd) 
feine ©dhülerreifen); Söefel ((Bpmnafial* 
Tireltor Tr. kleine); Stachen (ftäbtifdher 
Turnlehrer 3üfi^nS); Fohlens (Turn* 
tehrer ©idan) u. f. n>. 

Tie (B e ft a 11 u n g beS Turnens in 
re üben im einzelnen: 

1. TaS Turnen an höheren 
Sehranft alten. 2Bie aus bem Sorher* 
gehenben ju erfehen, erftredte fidh bie Sor* 
forge ber Sehörbe sunädhft faft auSfchliefdich 
auf bie höheren Sehranftalten. 3h^er mirb 
bereits im $ahre 1834 unb 1837 gebadht. 
Sluch bie ,ßirfular*Serfügung oom 7. Februar 
1844 ermähnt ihrer in erfter Sinie. ber 
StinifteriaI*Serfügung rom 10. 

©eptember 1860*) mürben bie (Brünbe 
beleuchtet, bie nach bem Seridht ber Sro* 
uinäiatbehörben bem Fortgang beS Turnens 
noch entgegenftanben: Abneigung ber Eltern, 
mangelnbe Zeitnahme ber Sehrer unb-©dhüter, 
häusliche Sefdhäftigung jumal ber ©chüter ber 
oberen Staffen, Sequemlidhteit, (Befdhmad an 
ben Sergnügungen ber Errcachfenen u. f. m. 
Es taffe ficb bie Stnmefenheit ber älteren 
©chüter auf bem Turnplab alterbings er* 
Strängen, nidht aber bie Suft gum Turnen. 
„Süßten Seiftungen im Turnen gum 2tuf* 
fteigen in eine höhere klaffe ober jur Er* 
tangung beS .ßeugniffes ber dteife im 2lbi* 
turienteneyamen, ober gemährten fie Sorteile 
für 2tbteiftung beS StilitärbienfteS, bann 
mürbe bie Seteiligung ohne graeifel eine 
allgemeinere fein". Es fonnte alterbings 
gegenüber ben hentorgehobenen Stängeln 
auch Erfreuliches berichtet merben, uon 2tn* j 
ftatten, in benen tüchtige, frifdhe Turnlehrer 
uon turnfreunbtichen Tireftoren mirffam 
unterftübt mürben. Tie Serfügung meift 
bann auf bie Erfolge eines richtigen Turn* 
betriebeS hin: leibliche frifdhe, ©eroanbtheit 
ber (Bliebmafjen, ©icherheit in ber Slnroen* 
bung unb Seberrfchung berfetben, Stut, 
fteftigfeit beS EntfchtuffeS u. f. m. Es bürfte 
aber auch, mirb bemerft, in gufunft bie 
SerfäumniS in ber gpmnaftifcben 2luSbit= I 
bung materielle Sadhteile mit fidh führen: 
es mürbe 5. S. bie $rage ju entfdheiben 
fein, „ob meiterhin bie Seredhtigung sum 
einjährigen freimütigen Stilitärbienft nicht 
oon nachgeraiefener erfolgreicher gpmnaftifcher 
Übung abhängig 31t machen fei". Ebenfo 
merbe „bie oon ben ©dhütern für ben gpm* 
naftifdhen Unterricht bemiefene Teilnahme 
unb bie erlangte ^ertigfeit bei Erteilung 
beS geugniffeS ber dteife in Setradht ju 
ziehen unb in bemfetben su ermähnen fein." 
Tie Abneigung ber Ettern gegen bas Tur* 
nen tönne nur in ber unjraedmäfjigen Ein* 
ridhtung beSfetben begrünbet fein. — Es 
mirb auf bie J3frei*, OrbnungS* unb tafto* 
gpmnaftifcben Übungen hingeraiefen. ©dhmädh* 
liehe ©dhüter bürften tjödhftenS uom @erät* 

*) Entmorfen oont Geheimen 9tat ©tieht- 
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turnen, aber nicht non jenen Übungen bis* 
penfiert werben. Sie bürften aber nicht 
in militärifche (Spielerei ausarten. ©in quali* 
fixierter Turnlehrer würbe auch in bie 
Schwimmübungen, in Scblittfcbuh: 
taufen u. f. w. ,diejenige Orbnung unb 
(Bemeinfamfeit ber Schüler bringen, welche 
ben wünfchenSwerten gufammenhang mit 
bem eigentlich gpmnaftifchen Unterricht auf* 
recht erhalten." ©in befonberer Söert fei 
auch auf bie nahegelegenen Turnräumlich* 
leiten ju legen, „bamit in ben üblichen Raufen 
beS Schulunterrichts, ober in bafür gu ge* 
winnenben gröberen 3eitabfcbnitten, Haffen* 
unb abteüungSweife wenigftenS f^rei* unb 
OrbnungSübungen angeftellt werben fönnen, 
in welkem f^alle bie gröberen, entlegeneren 
Turnplätze, oielleicht feltener, ju auSgebehn* 
teren (Befamtübungen unb Spielen benu£t 
werben lönnen." 

£>öchft bebeutfam ift auch baS ^olgenbe: 
„Sei gfemhaltung alles Slbfonberlichen unb 
Senommiftifchen wirb hoch nor^ufehen fein, 
bab bas Turnwefen ber Schüler als einer 
(Bemeinfchaft auch fein Unecht erhält, in bie 
Sluberlichfeit ju treten, ©>emeinfame Klei* 
bung, Jahnen unb anbere, etwa mit ber 
gefchichtlichen ©ntwidlung ber betreffenben 
Slnftalt in Serbinbung ftehenbe Slbjeichen, 
gemeinfamer gug jum Turnplah unter Trom* 
melfchalt ober Slbfingung oaterlänbifcher Sie* 
ber, (Befang währenb beS Turnens finb hier* 
her gehörige Tinge, beren 3luSwaht unb 
Senuhung ber ©inficht unb bem Taft ber 
betreffenben Slnftatten überlaffen bleiben mub. 
©S wirb fidh ferner empfehlen, jährlich ein 
Turnfeft 'abjuhalten, welches einen Sadhs 
mittag hinburch auf bem Turnplah unter 
entfprechenben Spielen, Sorträgen unb (Be* 
fängen gefeiert wirb, ©inen Teil biefeS Heftes 
bilbet baS ^robeturnen, in welchem oor bem 
Sehrerfollegium unb bem Sorftanbe ber 2ln* 
ftatt groben non ber erlangten gpmnaftifchen 
2lusbitbung abgelegt werben, hiermit lann 
bie ©rteilung non Prämien oerbunben wer* 
ben. jährlich wenigftenS einmal eine gröbere 
Turnfahrt anauftetlen, wirb ber Organismus 
jeher Slnftalt geftatten". — 2luS bem $ahre 
186,1 beftimmt eine Verfügung oom 4. T)e= I 

jember, bab an höheren Sehranftalten (@pm* 
nafien) nur bas Stobfedhten als Unter* 
richtSgegenftanb ftatthaft fei. — 2öie in Serlin 
baS felbftänbige, auberhalb ber Schule ftehenbe 
Turnlebrer*Mlegium nicht gebulbet wirb 
(»gl. I. S. 124 f.), fo audh nicht in am* 
beren Stäbten. ©ine Verfügung oom 
14. Slpril 1866 wies nachbrüdlidh barauf 
hin. Ter Unterricht in ber Schule unterliege 
ber Organifation unb Slufficht ber orbentlidjen 
Schulauffidhtsbehörbe unb es fönne nicht an 
beren Stelle ein auberhalb berfelben flehen* 
beS Kuratorium ober ein ähnlicher SereinS* 
ausfchub treten. $n bemfelben $ahre 1866 
würbe burch eine Verfügung oom 27. So* 
oember beftimmt, bab baS Tnrnen fowohl 
in ben 2lbiturientenjeugniffen, als in ben 
Semeftergenfuren Beurteilung finben müffe. 
1867 betont eine Verfügung, bab bie ärjt* 
lidhen TiSpenfationen oom Turnunterricht 
oorfichtig unb gewiffenhaft auSjuftellen feien 
unb gegen ÜJUbbräuche allenfalls burdb Ser* 
mittlung beS Igl. KreiS*Sbt)fto Semebur 
ju ergreifen fei.*) ©ine Verfügung oom 18. 
$uni 1878 beftimmt, bab geimpfte Schul* 
linber auf bie Tauer non 14 Tagen oom 
Turnen ju bispenfieren feien. — $n einem ©r* 
lab t>om 30. $uli 1883 würben bie ©r* 
gebniffe ber 1882 angeftellten ftatiftifdhen 
Sachweifungen über ben Turnunterricht mit* 
geteilt. Tiefelben lauteten im ganzen nidht 
ungünftig. ©S fei aber wünfdhenSwert, bab 
„mehr unb mehr ber Turnunterricht, nament* 
lieh ber oberen Klaffen, in bie #änbe ber* 
jenigen Kategorie oon Sehrern lomme, weldhe 
bie entfeheibenbe ©inwirlung auf bie (Be* 
famtbilbung ber Sdhüler ausüben". Strenge 
(Bewiffenhaftigfeit ber Sr^te bei ber TiSpen* 
fierung oom Turnen wirb oerlangt, bodb 
fei eine mebi^inifdhe Segrünbung ber Tis* 
penfation in ben ärätlidhen ßeugniffen nicht 
erforberlich- ^)em Klaffenturnen würbe im 
allgemeinen ber Sorpg oor ber „Sereini* 
gung grober Staffen" gegeben. 2luf bie Be* 
fchaffung unb ©inrichtung oon gweefmäbigen 
Turnplä^en würbe grober Sßert gelegt. Tie 

*) Sgl. ©uler, ©efebichte beS Turnunter« 
richtS S. 349, ©uler unb ©dler a. a. D. 
S. 65. 
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Surnhalle foll gut oentiliert u. f. ra. fein I 
unb eiuen befonberen Slblegeraum für ^Iet= 
bungSftücte haben. — infolge beS ©rlaffeS i 
nom 28. Oftober 1882 nahmen bie £urn= 
faxten einen ungeahnten Sluffhmung, unb 
ba Übertreibungen unb Unguträglidhfeiten 
nicht ausblieben, fo mürben burch bie 23er= 
fügung nom 17. $uni 1886 biefeiben auf 
ein beftimmteS SJtah befdjränft, maS freilich 
vielfach SSebauern unb Sßerftimmung hcroor* 
rief. 2)eS neuen SehrpIanS 1890 ift be* 
reits (I. ©. 529 f.) gebucht. ©S ift in 
ihm ber Sauf gang befonberS hemorgeho* 
ben. Slnt 3. SXpril 1890 erlief ber 9JUni= 
fter eine Verfügung: „£)ie Sauf Übungen 
im Turnunterricht" mit eingehenber Slnmei* 
fung (ogl. SJtonatsfhrift 1890, <5. 142 f.) 

©tatiftif beS Turnens an ben 
höheren Unterricht San ft alten 
ißreuhenS aus bem ^ahre 1892.*) 
©iehe ©. 326 n. 327. 

2. T)aS turnen an ben ©emi* 
naren. T)ah bie förperlichen Übungen als 
foldhe non bem Turnoerbot nur oorüber* 
gehenb betroffen mürben, unb bah man mit 
ben „Turntollheiten" nicht auch bie ©a<he 
gänglich aufgeben mollte,**) befunbet unter 
anberm ein minifterieller ©rlah an bas fgl. 
$ron. ©hulfollegium gu 23reSlau (nom 9.Slu* 
guft 1826), in bem ber SJtinifter über ben 
fhönen Fortgang ber förperlichen- Übnngen 
in bem ©eminar gu S3unglau, in meinem, 
mie auch in bem mit bem ©eminar in Ser* 
binbung ftehenbe SSaifenhauS biefelben aus* 
nahmSmeife nicht oerboten morben raaren, 

*) Tiefetbe ift nom ©eh- SiegierungSrat 
Tr. Köpfe gufammengeftellt unb mir auf 
meinen SBunfch gur Mitteilung freunblichft 
überlaffen morben. ©ie biirfte aßgemeineS £jn= 
tereffe erregen. ©S fei übrigens bemerft, bah 
feit 1892 bie Turnoerhältniffe befonberS an 
ben höheren Sehranftalten ficf) gang bebeutenb 
gehoben haben. ©uler. 

**) Minifter non Sitten ft ein bemühte 
fich anfangs oergeblich, roenigftenS bie förper* 
liehen Übungen als folctje gu erhalten. ©S 
mürbe ihm ftetS nom Tireftor beS ^3oligei= 
MinifteriumS ©eh- 3tat non Kampfe bie 23er= 
orbnung beS MinifterS beS Innern nom 2. $;a* 
nuar 1820, bah alles turnen fhlechterbingS 
unterbteiben müffe, entgegengehatten. 

feine Slnerfennung ausfprach- ©§ fei aber 
burchauS nötig, bah biefe förperlicfjen Übun* 
gen als ein Seit beS ©eminarunterrichtS 
angefehen mürben unb unter Seitung unb 
Slufficht beS Tireftors ftänben.*) Slnt 26. 
Februar 1827 erfchien nun jene girfular* 
nerfügitng beS SltinifteriumS, bie gpmna* 
ftifchen Übungen in ben ©cfjuI = 
Iehrer*©eminaren betreffenb, melche 
als bie erfte öffentliche Kmtbgebung nach 
Sluflöfung ber Turnplähe gang befonbere 
Beachtung nerbient.**) Ter SJtinifter mill 
nicht etma bas turnen mieberherftellen, aber 
es foll in ben ©eminaren auch auf bie för* 
perliche SluSbilbung ber Zöglinge bie ge* 
bührenbe 9tücfficht genommen merben, unb 
graar: „1. fchon um ber ©efunbheit millen; 
2. um beS leiblicfjen ©efhicfS unb guten 
SInftanbeS mitten; 3. auch um beS Berufes 
mitten". TieS mirb näher ausgeführt. — 
Tieftermeg oeranlahte, bah in ben breihiger 
fahren auch 3ögXinge beS berliner Sehrer* 
feminarS ©ifelens Turnanftalt befuchten; bie 
turnerifhe SluSbilbung aller ©eminariften 
fonnte er aber niefjt erreichen. Tie SJtinifterial* 
Verfügung nom 7. Februar 1844 betraf auch 
bie ©eminare. üttiit 53egugnahme auf bie 
brei preuh- Stegulatioe nom 1., 2. unb 
3. Oltober 1854 fpricht ber -Utinifter non 
3Sethmann=|)ottmeg in einer Verfügung nom 
19. Stooember 1859 ben SBunfch aus, „bah 

bie bei allen ©eminaren eingeführten gi)tn* 
naftifhen Übungen fich immer mehr mit 
bemjenigen in Übereinftimmung fe£en, maS 

unfere fjeeresoerfaffung als gpmnaftifhe $or* 
bereitung bebarf unb forbert".***) $n ben 
„SXIIgemeinen Q3eftimmungen" mirb beftimmt, 
bah bie britte unb grneite ©eminarllaffe 
möchentlich je graei ©tunben, bie erfte Klaffe 
eine ©tunbe praftifheS turnen haben folle; 
baneben foll festere in einer befonbern 
©tunbe bie nötige Belehrung über ben 
33au unb bas Seben beS menfhlichen Kör* 
perS u. f. ra., über bie gef<hi«f)tli(he ©nt* 

*) S3gX. ©uler a. g. D. ©. 153. 
**) Mit ihr beginnen bie 33erorbmtngen 

unb amtlichen SSefanntmachungen u. f. m. non 
©uler unb ©cf'ler. 

***) ©uter unb ©cfXer a. a. 0. ©. 24. 
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widlung bes Turnens, ßraed, Einrichtung 
imb betrieb beSfeXben, forme über Einrid)5 
tung oon Turnplähen unb Turngeräten für 
Elementarfhulen erbalten; begleichen auch 
Einleitung jur Erteilung oon Turnunterricht 
unter Eluffidjt bes ©eminar*TurnlehrerS. Tab 
jeber ©eminarflaffe in gefonberten ©tunben 
Turnunterricht ju erteilen fei, ift in einer Ver* 
fügung oom 20. StRai 1879 auSbrüdlid) 
bemerft. *) TeS burd) Verfügung oom 
24. $uni 1873 empfohlenen be^iehungSroeife 
gebotenen ©cbwhnmunterricbtS am Seminar 
ift bereits gebactit. **J 

3. TaS Turnen an ben VoIfS* 
faulen, $m I. Vanb beS encpll. $anb* 
bud)§ <5. 512 ift mitgeteilt, welches $n* 
tereffe Slaifer Söilhelm I. bereits als $rtnä* 
Vegent 1860 auch für bas Turnen ber 
Volfsfhule hatte. Tiefes $ahr 1860 barf 
man als bas (Geburtsjahr bes 25oIfS= 
fchulturnenS inSßreufjen bezeichnen. 
$n ber Verfügung oom 26. ÜEftai mürbe 
barauf hmgeroiefen, bafj „abgefeljen oon ber 
Vebeutung beS Turnens in päbagogifdher 
unb förperlicher Vejiehung, bie Vtögliddeit 
geboten fei, burd) ben richtigen betrieb ber 
gpmnaftifchen Übungen in ber ©hule un* 
mittelbar bie SBehrbaftigfeit beS VolfeS be* 
förbern zu tonnen. Ta ber betrieb ber (Gpm* 
naftif aber feine foftfpieligen Einrichtungen 
verlange, fo rcerbe eS, menn erft auch mit ber 
(Gpmnaftif oertraute Sefjrer aus ben ©emina* 
ren heroorgegangen feien, nicht fdjroer halten, 
„in allen, auch benSanbfchulen, 
bie Elementarübungen ber (Gpm* 
naftif zur Einführung unb Elnwen* 
bung zu bringen".***) Ter Erfolg biefer 
Verfügung giebt fich sunächft in Verorb* 
nungen ber ^rooinzial* unb DtegierungS* 
behörben fitnb unb roirb auch in ber EJiini* 
fterial*Verfügung oom 10. ©eptember 1860 
anerfannt. $n einer Verfügung oom 4. $uni 
1862 mirb auSbrüdlich betont, bah ber 
Unterricht in ben gpmnaftifchen Übungen 
einen integrierenben Teil bes VolfS* 
fdjuRlnterricbtS für bie männliche $ugenb 

*) Euler unb Edler a, a. D. ©. 99. 
**) Euler unb Edler a. g. O. ©. 84. 

***) Euler unb Edler a. g. D. ©. 25. 

bilben folle, bah biefelbe alfo zur Teilnahme 
an benfelben o er pflichtet fei.*) ^n einer 
Vtinifterialoerfügung oom 27. Elpril 1870 
mirb als Prinzip auSgefprodjen, bafj aud) 
an ber VolfSfcfjule ein ^laffenturnen be* 
ftehen mühe, alfo ein gleidhjeitiger Unterricht 
oon z- $8. 200 ©chülern auSgefhloffen fei. 
Ein Vorturner roefen, menn barunter etraas 
anbereS oerftanben merbe, als ein ^elfer= 
bienft, raie er auh bei ben fonftigen Unter* 
richtsbetrieben geftattet fei, halte ber Vtinifter 
in ber Volfsfhule für bebenflih-**) Vad) 
ben „Elllgemeinen Veftimmungen" foll ber 

■Turnunterricht auf ber Vtittel* unb Ober* 
ftufe ber SUtaben in wöchentlich sraei ©tun* 
ben erteilt merben. 2Bünf<henSmert finb für 
bie Unterftufe Turnfpiele unb Vorübungen. 
$n ber ÜDlittelf dhule in ber fechften unb 
fünften klaffe Vorübungen unb Turnfpiele, 
in ben oier oberen klaffen fpftematifcher 
Unterricht nadj bent amtlichen Seitfaben unb 
barüber hmaüS. Ter Sehrer fann, wenn 
ber Turnunterricht außerhalb feiner Pflicht5 
ftunben liegt, Vemuneration beanfpruchen. 

4. TaS Turnen an ben 907äb = 
chenfhulen. TaS Vlinifterium gebenft 
beS Viäbd)entitrnenS juerft in einer Ver* 
fügung oom 19. 907ai 1846, in ber es 
fich um bie ^onjeffion jur Errichtung einer 
Turnanftalt für bie weiblidje $ugenb oon 
^rioatperfonen hanbelt. Tie bereits 1857 
in Slusficht genommenen Prüfungen oon 
Turnlehrerinnen, oor einer SXommiffion, ber 
ber UnterrichtS*Tirigent ber $entral=Turn= 
anftalt, £auptmann Otothftein unb ber fgl. 
^reis=?ßhufifus a. T. Tr. Veumann an* 
gehören follten, ***) famen nicht juftanbe. 
Ter in einer Tenffcbrift bes Verliner 
Turnlehrer*Vereins oom $ahre 1864 ge=* 
ftellte Antrag, bah bas Turnen auf bem 
Sehrplan jeber SCRäbcdjertfchule mit einer reidh= 
liehen 8ahl oon ©tunben bebacht werbe, 
wies ber Vtinifter in feiner Antwort oom 
14. 3uni als unausführbar jurüd, wenn 
er auch bie Vebeutung beS Turnens auch 

*) Euler unb Edler a. g. D. ©. 47; and; 
©. 48 unb ©. 65. 

**) Euler unb Edler a. a. D. 75 f. 
*'**) Euler unb Edler a. a. D. ©. 89. 
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für bie äftäbchen nicht nerfannte uttb ben 
StuSführungen beS beigetegten ©utad)tenS ber 
berliner SLftebizinifchen ©efellfchaft (f. II, 
©. 93) bestimmte. ©rft burd) bie ©in* 
ridjtung ber Surntehrerinnen=Bdifungen 1875 
unb ber ftaattichen Surnlehrerinnen*Kurfe 
1880 gewarnt bas 9Jtäb<henturnen feften 
Boben. ©in befottberer $örberer unb ©ön* 
tter beSfelben war -Uttnifter oon ©ofjter 
(ngt. I. ©. 402). ©S befunbete ftd) bieS 
in nerfdjiebenen ©rtaffen. ©o in bem uom 
24. SIpril 1883,*) in welchem ber 9Jtini* 
fter auf eine Bufhrift üom 2. $uni 1882, 
nach ber anfdjeinenb bas 9Mbd)enturuen 
lebiglid) in BewegungSfpieten beftefjen follte, 
ausführt, bab and) Übungen an unb mit 
(Beraten (£anbgeräten) jutn richtigen 9Jtäb* 
chenturnen gehören, $n ber Antwort auf 
eine (Eingabe erwiberte ber SJHnifter am 
31. $uti 1883,**) bab eine Berorbnung, 
baS turnen obligatorifd) in ber -JMbdjen* 
fdjule einzuführen, jur 3eit noch nicht er* 
taffen werben tonne; aber es fei zu hoffen, 
bab basfelbe and) ohne Berorbnmtgen fid) 
immermebr einbürgern werbe. (Ein Befdjeib 
beS BtinifterS rwnt 4. $uni 1884 betreffs 
ber $rage, ob Sitrnlehrer ober Surntehre* 
rinnen, wirb bei bem Strtifet „Surntehre* 
rinnen" befprochen werben. $n bemfetben 
Befcheib ift and) beS SurnenS ber SJiäbdjen 
im freien gebadjt (cgi. II. ©. 98). 

-Bum ©djlub fei aus ben nom Unter* 
richtS*9Jtinifter Sr. S3 0 f f e am 31. SCUai 
1894 erlaffenen „Beftimmungen über baS 
äRäbdjenfchutwefen, bie Sehrerhmenbilbung 
unb bie Sehrerinnenprüfungen" ***) baS über 
baS Sn men (Befagte mitgeteilt. 

a. StttgemeineS Sehrziel. Kräfti* 
gung beS Körpers, fftatürtichfeit unb Stnmut 
ber Bewegungen, richtige Gattung, $reube an 
frifcfjer förperlidjer Shätigfeit. — b. Sehr* 
a n f g a b e n. Stuf ber Unterftufe nimmt ber 
Surnunterridjt überwiegenb bie $ornt beS 
ungezwungenen, non Kinbertiebern begleiteten 
BewegungSfpieteS an. (Erft auf ber ÜUtittel* 
ftufe ertjätt er ftrengere formen. $n einer 

*) ©uler unb (Edter ©. 112. 
*■*) SJttSfchr. 1883, ©. 143. 

***) ©rfcf)ienen bei Söinjetm £er| in Berlin. 

bem fortfdhreitenben Sitter entfpredjenben Söeife 
ftnb non ba ab Ordnungsübungen, $rei* 
Übungen unb ©erätübungen, unter fid) unb 
mit BewegungSfpieten abwedjfetnb, zu treiben, 
bei forgfättiger Beachtung beS bem weib* 
tidjen Körper Untrüglichen. ©0 oft bie Sßitte* 
rung es erlaubt, foll wenigftens ein Seit 
ber Surnftunbe mit Sauffpieten u. ä. int 
freien zugebracht werben. Stach mehrftünbigem 
©i£en unb einfeitiger Kopfarbeit folt baS 
Surnen bie Sungen* unb £erztf)ätigfeit be* 
leben, ben Btutumtauf befchteunigen unb baS 
jugenbtidje ©ehint enttaften. 3u biefem 
Bwede ift eS nötig, bab nur ein Seit ber 
©tunbe mit Übungen zngebracht werbe, 
welche bie gefpannte Stufmerffamfeit beS 
Stäbchens forbern, unb bab in bem anberen 
Seit bent natürlichen BewegungSbrang unb 
ber fröhlichen ©p.ielluft beS jugenblichen StlterS 
fein attzuftrenger gaum angelegt werbe. Sie 
(Einübung nerwidetter steigen, bie erfahrungS* 
mäbig lange $eit erfordert, ift aiiSgefd)toffen. *) 
Stuf gute Süftung unb ©taubfreiheit in ber 
Surnhatte ift forgfam zu hotten. — c. 9fte* 
thobifche Berner tun gen. Ser Unter¬ 
richt* ift burdh Sehrerinnen zn erteilen. Bei 
ber geringen 3af)l eigentlicher Surnftunben, 
bie an fid) nicht genügen würbe, um ber 
geiftigen Stnftrengung bas ©egengewicht zn 
hatten, ift es unerläblich, bab währenb ber 
groben Baufen bie Schülerinnen im £ofe 
ober auf bem ©pietpta^e (Gelegenheit zn 
freier Bewegung erhalten. SBo bie Örtlich* 
feit °eS zntäbt, empfiehlt fich bie Einrichtung 
non ©pietnachmittagen währenb ber fdjönen 
Jahreszeit. — Ser Stnzug ber ©chülerinnen 
fei leicht unb hinbere bie Bewegungen beS 
Körpers nicht. Stuf bie fdjweren Nachteile 
beS engen ©hnürenS folt bie Surntehrerin 
nachbrüdtich hinweifen. 3hr liegt es auch 
ob, bie ©chülerinnen zn anberen SeibeS* 
Übungen, namentlich ©djuümmen unb ©htitt* 
fdmhlaufen, zu ermuntern. Bei ben ©pielen 

*) (ES entfpridjt bieS ben rom Unterzeichn 
neten bei ben „höheren Sehranftalten" I. ©. 525 
©efagten. ©S ift felbftoerftänbtich/ bab bie ©in= 
Übung beS SteigenS auch bei ben Stäbchen nicht 
Zu einer ©ebächtniSguat werben barf. (Bgt. auch 
II. ©. 99.) ©uler. 
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ift einerfeitS alles Gefünftelte, anbererfeitS 
ber fportSmäfige Betrieb gu oermeiben. 

©S fei bem noch beigefügt, bafj bie 
iprüfungSorbttung für Seherinnen nnb ©cbul? 
oorfteherinnen hn §. 17: „SSelthe $ennt? 
niffe bie für BoIfSfd)uten gu Srüfenben uad)* 
guroeifen haben/' betreffs bes 3eid)nenS, 
Turnens unb ber roeiblidjen fjanbarbeiten 
{©. 53 ber „Seftimmungen") ein geroiffeS 
Btaf tedjnifdjer ^ertigfeit foroie ©inficht in 
bie Btethobe beS betreffenben Unterrichts 
nnb Sefanntfdjaft mit ben roef entlieh ften 
Sehrmitteln für benfelben oerlangt. ©S roirb 
hingugefügt: „Seroerberinnen, roeldje bie Be? 
fäbigung als Nadjlehrerinnen für bie oor? 
genannten Gegenftänbe gu erroerben roünfcben, 
haben fid) ben bafür oorgefdjriebenen be? 
fonberen Nachprüfungen gu untergeben. Tie 
Befähigung für ben Turnunterricht 
bann audh burd) erfolgreiche Teilnahme an 
einem bei ber fgl. Turnlehrer?BiIbungS? 
an ft alt in Berlin abgehaltencn $urfuS 
gur HuSbilbung non Turnlehrerinnen erroorben 
roerben." 

5. T a S Turnen an ben Uni? 
oerfit äten unb tedfnifchen £>od)s 
fchulen. Tie mehr ermähnte Bhdnlaroer? 

fügung oom 10. ©eptember 1860, basTurnen 
betreffenb, rourbe auch bem Befior unb ©euat 
jeber Unioerfität überfanbt unb bagu be? 
merft: „Tie Unioerfitäten roerben hterö°u 
nach groei ©eiten hm berührt, ©inmal mufj 
bafür geforgt roerben, bafj ben non ben 
©cbulen abgehenben jungen Btännern auf 
ber Unioerfität eine georbnete N°rtfefeung 
ber angefangenen gpmnaftifchen HuSbilbung 
möglich gemacht roerbe; fobann ift Söert 
barauf gu legen, baf namentlich bie künftigen 
Geiftlidjen unb ©chulmänner fdjon auf ber 
Unioerfität Gelegenheit erhalten, fid) mit 
einem orbnungSmäfjtgen Betrieb ber Gpm? 
naftif befannt gu machen, bamit fie in 
ihrem fpäteren Hmt beauffichtigenb unb 
ausübenb fperoon Gebrauch machen fönnen. 
Ten #errn Beftor unb ©enat oeranlaffe 
ich, m ©rroägung gu gieheu, roie biefeS auf 
ber bortigen Unioerfität in baS S3erf gu 
fehen ift, unb bei Hbgabe ber betreffenben 
Sorfchläge fid) gugleid) barüber gu äitfern, 

roelche Beranftaltungen gu bemfelben, ober 
ähnlichem 3mede, unb mit roelchem ©rfolge, 
bis jeh fcbon bort beftanben haben." 

Huch biefe Serfügung ift ber $eit roeit 
oorauSgeeilt. ©rft in neuerer unb neuefter 
3eit ift es möglich geroorben, baS Turnen 
als foldjeS, nicht blof burd) Bermittlung 
ber afabemifchen Turnoereine, in unmitteU 
bare Begebung gu ben fjodjfdjulen gu brin? 
gen. 3mar rourbe bereits 1864 Turnlehrer 
Hange (f. b.) in GreifSroalb gugleid) Unioer? 
fitätsturnlehrer, aber bie Unioerfität befi^t bis 
jetjt noch leine eigene, fehr notroenbige £>alle. 
StRit folcher ift nur £>alle a. b. ©. oerfehen unb 
bort ift auch baS Turnen unter ber Seitung 
NeffelS (f. b. unb I. ©. 508) im Huf? 
blühen. $n bem Btinifterialbefcbeib oont 
14. $uni 1864 roirb bemerft, baf bie 
©inricbtung beS Turnens an ben Unioer? 
fitäten auf fehr grobe ©chroierigfeiten in ben 
afabemifchen Berhältniffen ftofje; hoch roirb 
in einer Berfiigung oom 22. 3uli beSfelben 
NahreS bemerft, bajj ber Btinifter, fobalb 
eS bie Berhältniffe geflatten, bemüht fein 
roerbe, in ben S^oingen, roontöglich in ben 
UnioerfitätSftäbten, Beranftaltungen 
in baS Sehen gu rufen, bie eS namentlid) 
ben ©tubierenben ber Philologie möglich 
machen, roährenb ihrer ©tubiengeit fid) bie 
gur Brüfung als Turnlehrer erforberliche 
HuSbilbung gu oerfchaffen. ©obalb biefeS 
habe gejchehen fönnen, roerbe auch bie Nrage 
gu erroägen fein, roo unb roie in ben Sro? 
oingen ^ommiffionen eingurichten feien, um 
bie Hblegung ber Prüfung äußerlich gu erleich5 
fern, ©rft in neuefter 3eit, roie roir gefehen 
haben, finb offizielle Turnlehrerfurfe unb 
Prüfungen in eingelnen UnioerfitätSftäbten 
eingerichtet roorben. $n Berlin hatte ©uler 
BorbereitungSfurfe für bie S^üfung mit 
©tubierenben feit Nahmen abgehalten (ogl. I. 
©. 291 unb ©..507). ©S rourbe ben ©tu? 
biereitben, bie baS fünfte ©emefter gurüd? 
gelegt hatten, geftattet, fid) ber $rüfung 
untergiehen unb bie Senkung ber Bäume ber 
fgl. TurnlehrerbilbungSauftalt gur Hbhaltung 
ber J^urfe beroilligt. Btinifter oon Gofler be? 
roieS auch ben förperlichen Übungen ber afa? 
bemifchen Nugenb feine gang befonbere Huf= 
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merff amfeit*). ©in ©rlafj, ben betrieb 
beSTurnenS an ben Uniuerfitäten 
nnb ted)nifcf)en.^od)fd)uIen betreff 
fenb**), tmrn 31. Januar 1883, fpricbt fiel) 
beifällig über bas frifebe turnerifebe Seben in 
ben afabemifdjen Turnoereinen aus. ©S fei 
aber fel)r erroünfebt, bafi oonllnioerfitätS raegen 
für geeignete Otäume nnb $Iäbe nnb beren 
turnerifebe Slusftattung, fonaie für raoblquali* 
fixierte Sebrfräfte" geforgt merbe. Ter ÜJJtinift er 
forberte bann bie 25eantraortung nerfebiebener 
fragen bie ficb auf bie turnerifäjen 23er* 
bältniffe an ben £ocbfcbulen bezogen. 

6. gurn Schluß fei nodO auf einige S3e= 
ftimmungen aufmerffam gemacht, melcbe bie 
Turnanftalten nnb Turneinricb5 
tungen betreffen, n. Tie Turnhallen. 
Turcb Verfügung nom 8. 9Rärz 1879***) 
mürben bie ÜUtajmerbältniffe ber neu zu er* 
bauenben Turnhallen für höhere Unterrichte 
anftalten nnb «Seminare babin beftimmt, bafi 
bei ben Heineren 2lnftalten mit einer Frequenz 
bis su 300 nnb 350 Schülern nnb bei Schul* 
Iebrer*Seminaren biefelben eine Sänge non 
20 m nnb eine 23reite oon 10 m, nnb bei ben 
gröberen höheren UnterridbtSonftalten eine 
Sänge non 22 m nnb eine ^Breite non 11 m 
erhalten follen. 23ei Slnftatten mit mehr als 
550 Schülern follesbefonberen 23erbanblungen 
Smifdjen ben beteiligten 9?effortS norbebalten 
merben, ob bie (Bröfjenuerbältniffe bis zu 25 m 
Sänge nnb 12.50 m Breite zu erroeitern finb. 
2llS ÜRebeubauten finb auber ben erforberlicben 
Slbortsanlagen nur ein Vorbau mit 2Binb* 
fang, ein Slbtretezimmer für ben Sebrer nnb 
ein (Berätzimmer juläffig. 2lber auch ein 
(Barberoberaum mirb in ber üntinifterial* 
nerfügung nom 30. $uli 1883 als notmenbig 
bezeichnet, (©uler nnb ©cfler S. 118). 
Tafj bie Turnhalle gebielt nnb fieii* 
bar fein müffe, ift bereits 1865 nnb 1866 
beftimmt morben (©uler nnb ©cfler S. 130 
nnb 58). — b. Ter Turnplab- Tie 9tot* 
menbigfeit beSfelben mirb üielfad) betont. 
$n einer Verfügung Dom 18. 9ftärz 1885 f), 

*) ©uler unb ©cfler a. g. D. S. 109 ff. 
**) 33gl. I. S. 401 ff. unb ©uler (Berichte 

beS Turnunterrichts S. 380 ff. 
***) ©uler unb ©dfler a. a. D. S. 99. 

f) 2JltSfcf). 1885 S. 144 ff. 

ben Turnunterricht an ben 23oIfSfchuIen be* 
treffenb, mirb beftimmt, bah bei Anlegung 
neuer Turnplätze für 23oIfSfcbuIen biefelben 
für 40 Schüler auf 400 m2, follen biefelben 
aber zugleich als Spielplab bienen, auf 
1500 m2 zu bemeffen feien, c. Tie Turn* 
einrichtung. 23on ben 23oIfSfcbuIen fagt 
bie Verfügung uorn 18. SOlärz 1885, bie 
TurnauSrüftung beS Turnplatzes fönne ficb 
fchlimmften Falles auf £>olzftäbe, Scbming* 
feil, Springoorricbtung unb 9tecf befebränfen. 

$ür bie Seminarturneinricbtung 
mürben non ©uler unb ©cfler unter bem 30. 
$uni 1871 norgefchlageu: 60 Stäbe (#olz*be* 
ZiebungSroeife ©ifenftäbe) für bie Seminariften 
unb 60 Heinere £>olzftäbe für Schüler, 2 lange 
Scbmingfeile, 3 Springei, 3 Springbretter, 
ein Springgraben, 2 Tieffpringel, 3 Scbmebe* 
ftangen, 6 fenfreebte unb 6 fdjräge Kletter* 
ftangen, 2 bis 3 5|ßaar Klettertaue, 3 fdjräge 
Seitern, 2 Sproffenftänber als Stäuber beS 
KlettergerüfteS, 3 9iedf mit eiferuen £Redfftan== 
gen, minbeftenS 2 trag- unb nerftellbare 23arren 
für bie Seminariften unb 2 für bie Schüler 
(je brei erroünfebt). 3luf bem Turnplab 
bleibenb anzubringen finb: 3 eingegrabene 
23arren, 4 Otecfftänber für 3 IRecfftangen, 
ein Stangengerüft für 6 bis 8 fenfreebte unb 
ebenfo Diel fchräge Stangen unb minbeftenS 
eine fchräge Seiter. — Stufjerbem für bas 
Seminarturnen notmenbig finb: 3 Springböcfe, 
2 Springfaften, ein, rao möglich 2 Spring* 
pferbe, etroa 30 Stangen zum Stabfpringen, 
3 Sturmfpringel, 3 Springmatraben (Spring* 
matten), ein Scbmebebaum für ben Turn* 
plab unb Spielgeräte. SßünfchenSraert finb 
auch 2 magerecbte Seitern, etma 30 $aar 
Hantel, 2 bis 21/2 Kilo febraer, 3 $aar 
Scbaufelringe. 2So auch SJläbchenturnen ift, 
fommen fReifett beziebungSraeife furze Seile, 
(eine SBippe) unb Dtablauf biuzu.*) 

Sitteratur: Tie 33erorbnungen unb 
amtlichen SBefanntmachungen, baS Turnroefen 
in ^ßreufzen betreffenb, gefammelt non Tr. ©. 
©uler unb ©. ©cfler. 1. Slufl. 1869. 2. Stuft. 
1884 Berlin(Bärtner(£.£epfelber).— ©.©uler 
©efchidhte beS Turnunterrichts. 2. 2luft. ©otlja 
1891. C. Euler. 

*) ©uler unb ©cfler a. g. D. S. 134. 
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fßurti}, Subraig, geboren 13. Januar 
1840 gn ^annooer, begann feine iurnerifche 
Saufbahn im gahre 1857 mit bent ©intritt 
in ben 1848 gegrünbeten Viännerturm* 
oerein 3U ^annooer. ©chon nach f)albj[ä^= 
riger Thätigfeit mürbe er feines (SiferS nnb 
feiner oorpglidfjen Seiftungsfähigteit raegen 
^unt Vorturner ernannt. Sie Siebe gur 
Turnerei aber nahm fein foerg fo gefangen, 
bab er ben Vefchlufj fafüe, ben ihm üom 
Vater auSgercählten SifdjXerberuf auf^ngeben 
nnb in ber Turnlehrerthätigfeit ein roill* 
fommeneS SebenSgiel gn fudjen. fortan mar 
fein ganges ©treben baranf gerichtet, bie 
Vtängel feiner ©chulbilbung auSgugleichen, 
um ben 2lnforb er ungen, melcbe eine foXcXje 
SebenSfteltung an nnb für ficb nnb bie 
Turnlehrer^rüfung insbefonbere an ihn 
ftellten, genügen 3U föttnen. (Gelegenheit jur 
felbftänbigen ©rieilung beS Turnunterrichtes 
mürbe füjon 1862 im 2lrbeiter*Turn* 
nerein geboten, nnb 1864 raubte ficb ber 
bamals blüXjenbe ©chülerturnoerein, in beffen 
$änben faft auSfdjXiehXid) bie turnerifdfe 2tuS* 
bilbung ber ©chulfugenb £>annooerS lag, 
feine raerttralle Kraft ju fiebern. Vachbem 
V. gur Seitung beS Turnens noch im 
SBinterhalbjahre 1867 — 68 ben Turn* 
lehrer beS TurmKIubS vertreten nnb ficb ihm 
aufserbem in ber Seitung von ^reis= nnb 
©autrarturnerftunben, non ^reis- nnb ©au* 
turnfeften ein reidjeS gelb snr Thätigfeit 
nnb eine treffliche Vorfcfmle für ben Turn* 
lehrerberuf geboten hatte, beftanb er Oftern 
1868, ohne ©leoe ber 3entral*TurnanftaIt 
geraefen gn fein, bie Turnlehrer=$rüfung in 
Berlin, ©ein $auptftreben mar fortan bar* 
anf gerichtet, bie ftäbtifdjen Vehörben trau 
ber Votraenbigfeit ber obXigatorifcXjen (Sin* 
führung beS Schulturnens gu übergeugen, 
nnb feine ^Bemühungen hatten ben ©rfolg, 
ba§ Oftern 1890 am Spceum nnb ber 
dtealfdhule mit ber obligatorifchen ©inführ* 
nng beS Turnunterrichts ber Anfang ba* 
mit in einigen klaffen gemacht unb bie 
Seitung beS Turnunterrichtes Sj3urit} felbft 
übertragen mürbe. 2km biefem Beitpunft an 
hat ficb bas Schulturnen in £annooer an* 
fangS langfam nnb gögernb, fpäter gielbe* 

raufjter nnb fchneller roeiter entraicfelt nnb 
ift nun, nicht ohne bas Verbienft non ^urip, 
anf alte ©cfjulanftalten £>annot)erS auSge* 
behnt. 5)3. aber hat nie über feiner Thätig* 
feit als ©chulturnlehrer feine Verpflichtungen 
bem Vereinsturnen gegenüber oergeffen 
nnb rairft noch heute in heroorragenber SBeife 
als 2lnSfdbubmitglieb beS TurmKlitbS nnb als 
Kreisturnraart besVl. Teutfd)en TurnfreifeS. 
Tie Teutfdfe Turnerfchaft aber ehrt feine 
treue Slrbeit, inbem fie ihm feit oielen fahren 
auf ben beutfeben Turnfeften bas ©hrenantt 
eines Kampfrichters überträgt. Vei ©inrichtung 
beS pflichtmäingen ©chulturnunterrichtes oer* 
trat V- trau trarnherein bie 2lnficf}t, bah ein 
raahrer ©egen aus ber ©acbe nur bann er* 
fpriefjen fönne, menn bas Klaffenturnen gum 
^ringip erhoben mürbe nnb ber Unterricht 
felbft in ber Vöeife Regelung fänbe, bah in 
ben unteren nnb mittleren Klaffen bie ©dpiler 
in ©emeinübungen befdhäftigt mürben nnb 
für baS ©erättnrnen ber oberen Klaffen bas 
Viegeniurnen gnr ©eltung fäme. Tiefe Biele 
fanben Veacfjtung nnb nach nnb nach alt* 
gemeine Turchführung. Um aber auch bie 
©chüler beS ©enuffeS eines freien nnb felbft* 
ftänbigen TurnlebenS teilhaftig raerben gn 
taffen nnb fie bamit gleichseitig gnr möglich* 
ften Verootlfommnung in ben Seiftungen 
anguregen, mürbe non für bie Vöinter* 
halbjahre bie ©inrichtung eines allgemeinen 
Viegen* rtnb Kürturnens empfohlen, raie er 
auch auf bie ©rünbung non ©chüler* 
tnrnnereinen an ben einseinen Vnftab* 
ten erfolgreich htugemirft hat. 

©benfo trat er für bie ©inführnng regel* 
mäßiger Turnfahrten ein, unb fcEjon ©nbe 
ber 70er gahre mürben am Spcenm II, 
neben bem Turnunterrichte, freiroillige ©djui* 
fpiele eingeführt, #ertrarguheben finb ferner 
feine Verbienfte um bie £>erftetlung gerän* 
miger Turnhallen unb graedmäfnger Turn* 
gerate; fo manche ber je^t üblichen ner* 
befferten ©eräte finb feinen Vemühnngen gn 
oerbanten. 

2luch als © ch r if t ft eil er hat ^3. in 
hohem Vtafje erfolgreich gerairft. ©ein 
„Vier! büch lein für Vorturner" ift, 
nachbent es gnerft 1873 in befcheibener gorm 
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erfchienen tuetr unb nur bem Vebürfniffe 
für ben Turnunterricht an ben Sr>ceen 
VannonerS Vedpung tragen wollte, burch 
fortgefe£te Vermehrungen itnb Vernollfomm- 
nungen pm unentbehrlichen $ilf§bud) 
für ben Turnbetrieb in ben beutfeben 
Turnoereinen geraorben. ©s ift nunmehr 
in 10 Auflagen erschienen unb bie Ie&5 

ten 6 Auflagen erreichten einen Umfang 
non je 10.000 ©yentplaren. Turch Über¬ 
fehungen in franpfifcher, englifcher, hollän* 
öifcher unb fchwebifcher Sprache ift ber 
©egen beS VucheS über bie ©renjen beS 
engeren VaterlanbeS hinausgetragen morben. 
$n gleicher Söeife ift fein „Vctnbbüch* 
leinfürbenVetrieb ber Orb nun gS*, 
$rei*, Hantel; unb ©tabübungen" 
einoiel unb gern benuhter Rührer auf biefem 
Übungsgebiete geraorben. 

häufig unternommene Turnfahrten raur* 
ben Veranlaffung pr Verausgabe eines Veife* 
büdjXeinS für SSanberungen in ber Umgegenb 
VannooerS, welches er fpäter pm „Van* 
nooer’fchen Tourift“ als Rührer bei 
SBanberungen in ben ©ebieten ber Seine, 
Qnnerfte, Söefer unb im Teutoburger SSalbe 
erweiterte unb mit einer trefflichen Söanber* 
farte ausftattete. Turd) 18 grobe Söanb* 
tafeln, welche bie nach $. ©. Sions Zeich¬ 
nungen nergröfjerten 276 Slbbilbmtgen beS 
ailerfbüchleinS umfaffen, gab ©elegenheit 
p einer nuhbringenben Vilber*SluSftattung 
für Turnhallen, unb enblich beteiligte fid) 
auch an ber Verausgabe ber „^pramiben 
für Turner“, p ber ©. Sion ben Sin* 
ftob gegeben h^tte. 

Sin ber ©rünbung beS DrtS*Turnlehrer= 
nereinS p Vannooer unb beS Vorbwefb* 
beutfehen TurnIehrer*VereinS war her* 
norragenb beteiligt. $n ber erften Välfte 
beS gelbpgeS 1870 ftanb $. als Rührer 
eines freiwilligen ©anitätScorpS in $ranf* 
reich, unb bab bie Seiftungen biefeS ©orpS 
recht äufriebenftellenbe geraefen finb, beweift 
ber Umftanb, bab ber Rührer mit bem 
eifernen $reus II. klaffe, bem baperifCben 
Verbienftfreuj unb ber gelbpgSmebaille be= 
bad)t würbe, ©egenwärtig wirft als 
Turnlehrer beS Spceurn I; er nerfteht feine 

Schüler nicht nur trefflich p unterrichten, 
fonbern ihnen auch bie rechte Siebe pr 
Turnerei beipbringen unb ihnen eine Ve* 
geifterung für bie ©adje ins Verl P legen, 
bie uieifach für baS ganje Seben norhält. 

Alfred Böttcher. 

Vabelai§, $ran90iS, würbe in bem* 
felben^ahre wie Suther, 1483, nach gewöhn* 
lieber Einnahme in ber ©tabt ©hinon in ber 
Sanbfdjaft Touraine geboren. Ten erften Um 
terridjt empfing er im ^lofter; fpäter befugte 
er bie Unioerfität Singers. Von h’ter aus 
begab er fich SU ben ^ranjisfanern nach 
^ontenai le ©omte in Unter*$oitou, empfing 
bie Söeihen unb würbe 1511 $riefter. ©ein 
SBiffenSburft begnügte fich nicht mit bem, 
was er non feinen Kollegen lernen fonnte; 
er wollte ©rammatifer, Tichter, Slrst, 5|3I)iIo= 
foph, ^ynrift, ©ternfenner werben. VefonberS 
aber ftubierte er bie Sprachen, fobafj ihm 
fpäter 8 Sprachen oollftänbig geläufig waren. 
Von ben SUiöndjen würbe VabetaiS gehabt, 
weil er ihren Vtüfjiggang unb ihre Tumm* 
heit tabelte; fie unterlieben baher auch nicht, 
ihm fein Seben fo fauer als möglich p 
machen. SJtit ©enehmigung beS $apfteS 
©lemenS VII. burfte er baS fö'lofter neriaffen 
unb 1524 p ben Venebiftinermönd)en über* 
treten. Slud) bas neugewählte ^lofter p 
SMllepis in Poitou nerlieb er ohne ©r* 
laubnis wieber, „warf bie $utte in bie 
Steffeln“ unb führte non nun an ein SSanber* 
leben. Vachbem VabelaiS auf ber Unioer* 
fität Vtontpetlier, wo er Vtebijin ftubierte, 
„afabemifche ©rabe“ erlangt hatte, fam er 
nach Spon, wo er praftifcher SIrjt war, unb 
1534 nach Vom, wo er im folgenben $ahre 
eine päpftlidje Vulle erhielt, welche ihm ben 
Übertritt nerph, unb eine peite, welche 
ihm erlaubte, eine $frünbe ber Slbtei ©t. 
ÜDtaur anpnehmen. $m $ahre 1545 er* 
hielt VabelaiS bie Pfarre p SJleubon bei 
^|3ariS, welche er mufterhaft nerraaltete. ©r 
war ber Vater, ber Seib=* unb ©eelenarjt 
feiner Vaitern, ber SJtufiflehrer ihrer Sünber 
unb führte hier ein fehr gaftfreies VauS. 
Slm 9. Slpril 1553 ftarb er p $aris. 
Vßohl feiten ift jemanb fo nerfchieben be* 
urteilt worben als VabelaiS. TaS Vaupt* 
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werf feinet Lebens ift bet* fatirifcfje Montan 
„©argantua unb Pantagruel." 
1532 lief) er ben Vornan „Les grandes 
et inestimables clironiques du grand 
et enorme göant Gargantua u. f. w." er* 
fcbeinen, als Vorläufer jenes Romans Gar¬ 
gantua et Pantagruel, beffen 1. Vud) 
1535 erfd)ien (bas lefete, fünfte, erft nach 
feinem Sobe)*). „Me Lebensfragen, welche 
an bie bamalige 2Renfd)heit herantraten nnb 
fie in Vemegung festen, in heiteren Vilbern 
beS Pornos, in ber ©eftalt eines ladjenben 
^3^)iXofopt)en“ behanbelt V. in biefem Vornan. 
$ür uns ift oon befonberem ^ntereffe bas 
23. Kapitel: „2Bie ©argantua beim Pano* 
frateS foldjer Lebrjudjt teilhaftig raarb, bafj 
ihm nicht eine ©tunb oom Sag perloren 
ging." 2öir finben hißt ben ganzen Umfang 
ber gpmnaftifchen Übungen bamaliger 3eit 
überhaupt, nicht blof? in ^ranfreid). Verne* 
gungSfpiele, Seiten, Rechten, Gingen, ©pringen. 
Laufen, ©djwimmen, klettern, SBerfen, 
Rangeln, ja felbft Übungen mit ferneren 
Rattern (Hantelübungen) werben genannt 
nnb betrieben. ©S tritt uns eine mahrhaft 
erftaunlidhe $ülle non Übungsformen, auch 
im ©chwhnmen nnb f^edhten entgegen. Ve* 
fonberS bie (Spiele überrafdjen bitrch ihre 
ÜRannigfaltlgfeit.**) Sr. 21 rnftäbt hat in 
feinem Programm: VabelaiS nnb fein 
trait6 d’4ducation“ (planen 1865) VabelaiS’ 
Verbienft um ©rjiehung nnb Unterricht ge* 
prüft nnb fein Urteil bahin sufammengefafjt: 
„Rabelais perlangt eine gröbere 2lnf<hauli<h* 
feit beS Unterrichts, ©eraöhnung jur ©elbftän* 
bigfeit im Senfen, ©rjiehung beS Jünglings 
ju prafiifdjer Süchtigfeit, förper liehe 
VuSbilbung, (Erleichterung beS Untere 
ridhts burch paffenbe Vtethoben nnb fanfte 
Vehanblung." 21 ruft äbt weift ferner nach, 

*) Vgl. Vteifter $ranj VabelaiS, ber 
2lr§nep Softoren, ©argantua nnb Pantagruel 
ans bem $ran§öfifchen oerbeutfd)t, mit ©inteitung 
nnb Vnmerfungen, ben Varianten beS ^weiten 
93ud)S non 1533, and) einem noch unbefannten 
©argantua herauSgegeben burch©ottlieb VegiS 
93. V. 9t. 93acc. I. Seil. Segt mit beS VutorS 
93ilbniS (Leipzig, ^oh- 2lmbr. 93arth 1832). 

**) 93gl. ©nler, ©efd)itf;te beS Snrnnnter= 
richtS, 1. 2lufl. ©. 155 ff., 2. Stuft. ©. 15. 

mie VabelaiS’ ©rsiehungSgrunbfähe non Vton* 
taigne, Lode, Vouffeait aufgenommen nnb 
SU allgemeiner Merfennung gebraut roorben 
feien. $n welchem 23erhältniS VabelaiS 
3 u beutfdjen 3'eil genoffen ftanb, ift 
jur 3eit noch nicht oollftänbig feftgeftellt. 
Sr. St ©cfjneiber meint, bie Mhängigfeit 
VabelaiS’ non ben Seutfchen falle bei einer 
Vergleichung jwifchen Luthers „©ermon über 
Stnbererjiehung" unb feinem „©enbfdjreiben 
an bie Ratsherrn" unb VabelaiS’ Vornan 
„©argantua unb pantagruel" ohne weiteres 
in bie Mgen. VabelaiS habe nur bas Pro¬ 
gramm ber Seutfchen porjüglich burch 2luf* 
nähme ber Vaturwiffenfdjaften wefentlich er* 
weitert unb burch neue eigene ©ebanfen er* 
gänjt unb pertieft. Md) eine anbere $rage, 
ob 2lmoS ©omeniuS aus VabelaiS geköpft 
habe, fei noch nicht genügenb erörtert. 

Von VabelaiS’ Vornan finb eine Vtenge 
Überfehungen unb Vachbilbungen erfchienen. 
Sie ältefte unb merfwürbigfte Vachbilbung 
ift ber Vornan non Johann $ i f <h a r t, 
(geboren ju Vtains, geftorben 1589 als 
Mttmann p gorbad) bei ©aarbrüden), 
„Vffentheurliche, naupengeheurliche ©efd)icbt* 
Klitterung oon Shaten unb Vaten ber por 
furjen, langen unb jeweilen poltenwot* 
befchreiten Helben unb Herten ©ranbgofehier, 
©argantua unb beS eitlbürftlichen, burch*' 
burftleuchtigen dürften Pantagruel, Königen 
in Utopien, $ebewelb unb Vienreich *c. 
©twan oon 2R. $ranj VabelaiS fransöfifch 
entworfen, ein aber uberfcbrödlicb luftig in 
einem teutfehen Vtobel peegoffen" u. f. w. 

Litteratur: ©cf)mibS ©ncpflopäbie 93b. 
6. — 21 ruft äbt, VabelaiS unb fein traite 
d’education mit befonberer 93erüdfichtigung 
ber päbagogifchen ©runbfähe VtontaigneS, 
LodeS, VouffeauS. Leipzig 1872. — H o f f m a n n, 
^talienifche Humaniften unb VabelaiS unb 
Montaigne als päbagogen. Programm, ©tettin 
1876. - krampe in ber Surnjeitung. — 
Vicht er in ber 2RtSfd&r. 1892 321 ff. 

O. Richter. 

Vabfafjrett. 2öir unterfcheiben swei 
2trten beS VabfahrenS, je nachbem bas* 
felbe rein fpörtlichen gmeden ober einer 
praftifch Perwertbaren Mwenbung bienen 

! foll. Mf ben erfteren 3wed gehen wir 



334 Rabfafjren. 

nicht näher ein, ba nach unferer Meinung 
jeher Sport außerhalb rein fachlicher Re^ 
nrteilung liegt unb für ben Söert einer 
Sache auch feinen genügenbeit Anhalt giebt. 
Sport ift ntenfdEjIidb oerglichen ber abfolutefte 
©goiSmuS, ber wohl bem ©inzelnen zu gute 
fommt, ohne für bie Unzahl Aebenmenfdhen 
auch nur ben geringften SBert zu höben. 
2)a eine ©ncpflopäbie ber ©pmnaftif unb 
beS SurnwefenS roie biefe felbft Gemeingut 
fein foll, fo bewähren mir nur ben einen 
$unft beS RabfahrenS: „Aöeldhe praftifcf) 
oerwertbare Anwenbung fann es finben?" 
hierbei fehen mir zuerft bie oerfcbiebenen 
Arten oon ^ahrräbern an unb betrachten 
bann, welchen Rüben man im allgemeinen 
unb im fpezielleit für ben (Sehrauch beS 
MilitärS im $all eines Krieges erraarten 
fann. 3m allgemeinen giebt eS brei Arten 
non ^ahrräbent: baS SDreirab, baS hohe 
3weirab unb baS niebrige gtoeirab (Rooer, 
SicherheitSzweirab). 2)ur<h 3ufammenfebung 
mehrerer Räber fann man baS in ©nglanb 
-gebräuchliche fogenanute Rielrab herftellen, 
eine Spielerei, einzig ben fportlichen 3u>ecfen 
bienenb. 

$DaS 3)reirab hot für gewöhnlich einen 
Sattel, fann aber burcb Anbringung eines 
Zweiten Sattels auch oon zwei Menfchen 
gefahren werben. SDie ^onftruftionen biefer 
brei Arten finb faft in allen Säubern ziem* 
Eich gleichartige, nur finben fich bei bem 
niebrigen 3raeirabe bie meiften Rerfchieben* 
heiten in ber $orm beS ©eftelleS, an bem 
bie Räber befeftigt finb, in ber Steuerung, 
b. h- ber Rerbinbung beS oorberen RabeS 
mit bem ©eftelE unb in ber RremSoorridb- 
tung. 3u einem enbgiltigen Urteil, welche 
^onftruftion bie befte fei, ift man noch nicht 
.gelangt, unb eS würbe auch über ben Raum 
biefeS AuffabeS hiuaitSgehen, jebe ©inzelheit 
einer genaueren Refchreibung zu unterziehen. 
2)ie SportEitteratur gerabe in Rezug auf bas 
Räbfahren ift bereits eiue fehr auSgebehnte; 
wir oerweifen h^r auf biefe. Risher 
war baS engltfcEje Rohmaterial zur £>erftel* 
Eung oon ^ahrräbern wohl baS befte unb 
bauerfjaftefte. RefonberS fommt eS barauf 
m, bei einem möglichft geringen ©ewidht. beS 

RabeS eine möglichft grobe ^eftigfeit unb 
Stanbhaftigfeit zu erlangen. Ron beutfdhen 
$abrifen feien hier zwei genannt, welche fidh 
eines bebeutenben Rufes erfreuen: Sepbel 
unb Raumann in 2)reSben, unb $ranfen* 
burger unb Ottenftein in Aürnberg. 2)amit 
fei nicht gefagt, bafj nicht noch riefe anbere 
rorziigtiche $abrifen rorhanben finb, welche 
ben genannten gleidhftehen. Schreiber biefer 
3eilen hot im befonberen bie gabrifate ge* 
nannter Rerfertiger einer längeren unb ein* 
gehenben Rrobe unterzogen, in ben rerfdhie* 
benften ©elänbebilbungen fowohl, als auch 
auf feftern, ebenem Roben. Reibe Sgfteme 
haben fich als burchauS gut, bauerhaft unb 
preiswert bewährt. 

SDie Anwenbung ber ^ahrräber gefdfneht 
nun entweber auf gefchloffenen Rennbahnen 
als Sport ober im ©elänbe zur 3urücf* 
Eegung grober Sßegftrecfen in möglichft furzem 
3eitraum. Ron ‘einem SöettfaEjren, b. h- 
bem Kampfe zroifcl)en rerfdhiebenen Rab* 
fahrern fehen wir ab unb befdhäftigen uns 
nur mit ber Rerwenbung ber Räber im 
©elänbe. Ron ben brei Arten Räbent ift 
es baS hohe 3roeirab, welches bei einiger 
Übung ron gewanbten Fahrern entfdhieben 
in fürzefter 3eit unb ohne oerhältniSmäjng 
grobe Anftrengung bie gröbten Akgftrecfen 
Zurüdflegen fann. Semnächft baS niebrige 
3weirab unb fchlieblich baS SDreirab. 2)ie 
Refchaffenheit beS SBegeS ift beftimmenb für 
ben ©ebraucb ber Räber. Speicher, nachgie* 
biger Roben fchEiebt ben bauernben ©ebraudh 
oollfommen aus. Somit ift bie unbe= 
bingte Rerwenbung in jebem ©elänbe auch 
auSgefchloffen. 2)ie 3u)eiräber fann man 
auf beu fchmalften 3u£wegen, baS SDreirab 
nur auf breiten feften SBegen benuben. 2)aS 
©rlernen beS Mährens ift bei allen brei 
Arten auch oerfdhieben fchwierig, unb eS hot 
bie Erfahrung gelehrt, bab nur einiger* 
mafjen gewanbte Seute, weEthe eine gleich* 
mäßige Rerteilung ihrer Kräfte unb baS 
©efühl für ©leichgewicEjt beS Körpers be* 
fiben, baS fahren nach 6—10 maligem 
Üben erlernen, ©ine Überanftrengung ber 
gefamten üftuSfulatur in bem Reftreben, recht 
feft fiben zu wollen, erfchwert baS Sernen; 
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e§ ift t)ier wie bet bem Erlernen beS Sei* 
ienS ju ^Pferbe ein Slnfpannen unb D^ad)= 
laffen ber 9RuSfuIatur beS OberlörperS un= 
bebingt nötig. Saburcb allein bleibt man 
im EReicbgewicbt. Surcb leidstes Seroegen 
ber Senfftange in beiben £>änben unb un= 
uuSgefebteS treten ohne Stufen roirb baS 
Sabren rafcb erlernt. Sei bem Sreirabe bat 
ber ^abrer feine befonbere Übung nötig, 
er mub fidf) nur bäten, su furje Sogen su 
fahren, roeil fonft baS Rab umfd&tägt, roenn 
er nnterläbt, mit bem Körper zentrifugale 
Siegungen in machen. Sa bie Reibung non 
brei Näbern naturgemäb eine gröbere ift 
.als non jroei bintereinanberlaufenben, fo er= 
forbert baS fahren auf bie Sauer auch 
einen gröberen ^raftaufroanb, unb fdjon aus 
biefem @runbe ift bie Senutjung beS Srei» 
rabes auSgefdjloffen, fobalb in möglicbft 
furjer Seit grobe ©treden surücfgelegt wer* 
ben follen. $n allen fällen ift baS niebrige 
ßweirab baS ficfjerfte nnb befte 3^ab. SaS 
Erlernen bes ^abrenS ift mit möglicbft wenig 
(Befahr nerbunben; baS fahren bergab ift 
fitberer als mit bem hoben Rabe, ba ein 
Überfragen beS SabrerS nach norn feiten 
norfommt unb auch bie Senkung ber $emm= 
norricljtnng ift eine fiebere für ben Saf>rer, 
ba er bei plöblicbem galten nicht abju= 
fpringen braucht, fonbern einfach einen $ub 
non ber Kurbel nimmt unb inbem er ben 
Soben in erreichen fu<bt, ba§ Rab jur ©eite 
fallen labt. Sorricbtungen bureb £>erauS= 
Sieben einer feitlidjen ©tauge, welche baS 
gänslicbe beS RabeS nerbinbert nnb 
fich in bem Soben feftftemmt, erleichtern 
baS plöblicbe galten. Sa bas fahren mit 
ben Räbern möglicbft geräufcbloS unb fcbnell 
ift, bat man bereits in allen gröberen Armeen 
bie auSgebebnteften Serfucbe jur Serwew 
bung im Kriege gemacht; boeb ift auch hier 
noch nicht enbgiltig in fagen, inwieweit bie 
Slnwenbung swecfbienlicb ift. $e wehr in 
einem Sanbe ber ©port entwicfelt unb je 
mehr man in Eptraoaganjen geneigt ift, um= 
fo überf<bwengli<ber finb auch bie Serfucbe 
geroefen; man benft baran, nach einzelnen 
groben Seiftungen fich febon eine Sufunft 
Surechtsulegen, welche bas ^abrrab als ein 

unentbehrliches Transportmittel im Salle 
eines Krieges binftellt. Sn Englanb, bem 
Sanbe beS ©portS, ift bie Serwenbung beS 
SabrrabeS am weiteften gebieten; bemnäcbft 
erwartet f^ranfreicb, fowie Rublanb unb auch 
Öfterreicb febr bebeutenbe Erfolge, nnb nur 
Seutfcblanb ftebt biefer Serwenbung am 
rubigften gegenüber. Sach ben Erfahrungen, 
weldje feit 3—4 lobten in Sreuben auch 
bei bem SRilitär gefammelt finb, ift bie 
Serwenbung beS S^h^abeS im f^alle eines 
Krieges eine möglicbft befebränfte unb bürfte 
als nubbringenb nur in wenigen fällen fich 
erweifen. Erft in neuefter Seit wirb andh in ber 
beutfeben SIrmee bem Rabfabren mehr 2öert 
beigelegt. Sei einem SeftungSfriege pr Ser= 
binbnng ber RufjenfortS mit ber £auptfeftung 
nnb sroifeben ben einzelnen SortS unterem* 
anber ift, oorauSgefebt, bab überall fefte 
SerbinbnngSftraben oorbanben finb, bie Ser* 
wenbnng ber Sabnäber inm Orbonnansbienft 
non grobem -Rüben unb es bürfte fich em= 
pfeblen, in jeber Seftung eine Slnjabl ^ahr* 
raber in beponieren, bepebungSweife fort* 
laufenb eine Slnjabl SRannfcbaften im Sahnen 
anSjubilben. Son biefen Seftungsbepots aus 
würben bie gübrräber auch Sur Serbinbnng 
ber norliegenben Etappenorte Serwenbung 
finben ober fä^ter ber Sront ber oormar* 
febierenben Rrmee inm ©rbonnansbienft ober 
jur SefeblSüerbreitung auf feften Sanbftrafjen 
benubt werben. Sebent marfebierenben Trup* 
penteil noch S^rcäber mitjugeben unb auf 
biefe SBeife ben Troff noch in nermebren, 
bürfte fich burebaus nicht empfehlen, nnb 
bie entbufiaftifeben Erfolge, welche jebt oiel* 
fach bodbgepnefen werben, bürften im Salle 
eines Krieges febr balb ber Säcberlidhfeit 
Slab machen müffen. 

Es fei ernftlicb gewarnt, bie fportlicben 
Erfolge, welche im S^ioben erreicht werben, 
als majfgebenb auf ben Ernft beS Srie* 
geS übertragen in wollen. Es gilt auch 
hier baS Söort: „Sorn Erhabenen bis jum 
Sächerlicben ift nur ein ©chritt." SBenn 
auch erwiefen ift, bab bei feften SBegen auf 
bie Sauer baS Sferb nicht ©chritt halten 
tgnn mit einem geübten Rabfabrer unb 
biefer auf weite ©treefen ftetS eher baS $iel 
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erreichen wirb, fo bürfte beSbalb bie $anat* 
lerie nicht entbel)rüd) fein unb einer Truppe 
auf bem fRabe raeicfjen muffen. Tiefer 
©cbers beu ©portentbufiaften! 

v. Dresky. 

ÜRafoto, 9^ u b o X f Vbüipp SIleyanber, 
mürbe am 11. SIpril 1827 als vierter ©obn 
eines ©utSbefiljerS 31t SBittrain, Vronins 
Vranbenburg, geboren, erhielt feinen erften 
Unterricht bnrcb GauSfebrer unb befugte fpäter 
baS ©pmnafinm 3U Neuruppin nnb nach 
erlangtem dteifeseugniS bie Uninerfitäten 
(BreifSraalb nnb Verlin, um bie Vedjte ju 
ftubieren. gart gebaut unbnon nieten ferneren 
^inb er fr auf beiten fyeimgefutfct, entmicfette er 
ficb förperlidj bod) günftiger, als man er* 
märtet batte. Stuf biefe günftige SBenbung 
beS (BefunbbeitSsuftanbeS mar nicht ohne 
©influfi ber raieberbolte Vefucb eines £)nfels, 
ber als ©tubent in ben sroanjiger fahren 
unter gabn in Berlin geturnt batte unb ber 
roäbrenb ber Serien oftmals Söittmin befugte 
unb bann bie Torfiugenb um ficb P ner* 
fammein pflegte unb mit berfetben gemein* 
fcbaftlidje Turnübungen nnb (Spiele nornabm. 
TaS raieberbolte ficb find) über bie ©djufseit 
hinaus, fooft dtaforo als ©tubent gXeid)= 
zeitig mit feinem Onfel bie Serien in ber 
Heimat 3Übrad)te. Tägliches Vaben in bem 
bei Söittroin gelegenen groben ©ee mag and) 
auf bie förperlidje ©rfräftigung förbernb 
eingerairft haben. VnfangS ber 50er gabre 
batte ütafora, ber insmifdjen Sfusfultator 
beim $ammergerid)t in Verlin geraorben mar, 
(Gelegenheit, baS Turnen ©rraacbfener bei 
einem Vefucbe ber Turngemeinbe bafelbft 
fennen p lernen. -Racbbem er bie SRitglieb* 
fdjaft in ber Turngemeinbe ermorben batte, 
raudjS fein (Eifer non ©tunbe p ©tunbe; 
altju fdjmer mar es für beanlagte Turner 
bamalS nicht, in bie höheren Shmftregionen 
einpbringen; benn Vöenbe, $ebre, $0de, 
©rätfcbe, Überfdflag am Varren nnb Sßferb, 
SBeUe, geige, halber dtiefenfcbraung am fRed, 
abgefeben non ben Seiftungen im grei=, ©türm*, 
©tab* nnb Vodfpringen, galten als ©ipfel* 
leiftungen. gn ber Turngemeinbe berrfcbte ein 
anregenber Verfebr: ber gorfdjungSreifenbe 
Onerraeg, beffen (Gebeine leiber p früh non 

ber afrifanifdjen ©onne gebleidjt merbeit 
foIXten, mar 2Ritbegrünber beS Vereins, T)u 
VoiS*dtepmonb norübergebenb beffen Vor* 
fifcer, ©iegfrieb dieimer mar es nod), toge 
als Oberturnraart leitete bie praftifcben 
Übungen, Sübert ©norabon, ein alter Turner 
non ©ifetenS geit her, fehlte feinen Stbenb 
auf bem Turnplabe unb auf ber Kneipe. 
Ter SBiberftreit gegen bie offizielle dtotbs 
ftein’fdje (Bpmnaftif, teilraeife auch gegen ©piejj 
(beffen VetriebSraeife SUuge ohne genügenbe 
©dbärfe ber Unterfcbeibung ber ©cbul* unb 
VereinSbebürfniffe begünftigte) bilbeten häufig 
ben ©efprädjSftoff. Stud) gäger, beffen (Bpm* 
naftif ber Hellenen foeben preisgefrönt mar, 
nerfebrte norübergebenb in bem SXreiS. diene 
Veraegung entftanb, als dtafora bas Vor* 
banbenfein einer VereinSbücberei entbedte, 
bie non bem Vücberraart auf bem oberften 
Voben feines £>aufeS, ben dRitgliebern un* 
ZugängXid), aus gurdjt nor etraaigem politi* 
fcben Stnftedungsftoff aufberaabrt mürbe: 
man lebte unter bem dRinifterium dRanteuffel. 
dtafora, ber injraifcben längft 311m Vorturner 
aufgerüdt unb auch fonft bei ber Vereins* 
feitung nielfad) tbätig mar, übernahm bie 
fleine Vüdjerfammlung als Vüdberraart, 
fatalogifierte fie, las felbft mit (Eifer, beein= 
flufüe ben Sefeeifer ber dRitglieber unb fucbte 
bie grücbte feines ©tubiumS beim praftifcben 
Turnbetriebe 3U nerraerten. Viel nerbanfte 
er ben burd) ben „Turner" non g. ß. Sion 
neröffentlicbten „dteuen Turnübungen" foraie 
beffen fpäteren Sfuffäben sur dRetbobif. gm 
gabre 1856 mar dtafom 3itr Vertretung 
ber Turngemeinbe beim ©tiftungSfefte beS 
Slllgemeinen TurnnereinS nach Seipzig ab* 
georbnet. hierüber finb non ihm raieberbolte 
Verlebte in ben turnerifdjen gaebfebriften ner* 
öffentliebt raorben, nicht unter eigenem dtamen; 
benn non ber norgefebten Vebörbe mürbe es 
übel nermerft, bafj dtafora an bem turne* 
rifeben Vereinsleben teilnabm. 

©eine Siebe sur görberung ber Turn* 
funft brachte dt. halb genug in einen ^on* 
flift mit feinen juriftifd&en Verpflichtungen, 
unb als im gabre 1860 non einem früheren 
dRitglieb ber Turngemeinbe, bem um bie 
(GeftaXtung beS TurnmefenS in Vremen hoch 
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nerbienten Slrchiteften Johannes ^itpfdb, bie 
Anfrage roegen eines geeigneten Turnlehrers 
für ben Allgemeinen 23remer Turnoerein an 
ihn erging, fcfylug er fich felbft für bie neue 
Stellung uor nnb nertanfdfjte ben Referenbar* 
$racf mit ber Tuntfacfe. ©r trat bie 
neue Stelle am 1. Oftober 1860 an nnb 
ift barin bis ju feiner im April 1875 er* 
folgten Anleitung als „orbentlicher Sehrer 
ber £>auptfchule" Derblieben, an melier 
Anftalt feine Sehrthätigfeit nod) beute aus* 
fd)Ue^Iid) bem Turnfacbe geraibmet ift. 2Rit 
meiner XXmfid)t Rafora bie tedjnifdje Leitung 
beS Allgemeinen TurnoereinS in bie £>aub 
nahm nnb meid)’ burcbfcblagenber (Erfolg 
feine Bemühungen lohnte, baraitf ift fcbon 
in bem Auffah über Bremen (ogl. I. 183 
ff.) bingettüefen roorben. Überhaupt grünbet 
ficb bie ganje ©ntroidflung bes bremifdben 
TurnraefenS in metbobifdjer Begehung auf 
RaforoS ©influfj, ba er sugleicb mit ber 
Seitung bes BereinSturnenS ben Turnunter* 
riebt ber Zöglinge bes SehrerfeminarS in bie 
$anb befam itnb es in ganj oorjüglicber 
Söeife oerftanb, biefen neben ber Siebe 
3ur Turnfunft bas redete BerftänbniS für 
bie Ausübung ihres Berufes beijubringen. 
daneben mar non Anbeginn eine nach 
bunberten jählenbe Sd)ar non Knaben oer* 
febiebener Scbulanftalten ju unterrichten, nnb 
non 1869 an mürbe bie turnerifebe Unter* 
meifung auf mehrere klaffen bremifcher 
SRäbdbenfcbnlen auSgebebnt. $nt Vereine 
felbft mufjte er eine norjüglicbe Borturner* 
fd&aft beransubilben nnb in anregenber ©e* 
felligfeit einen frifdjen Sinn ju pflegen nnb 
ein Banb ber ^rennbfebaft unter ihnen jn 
fnüpfen, meines niele, bie bamals unter feiner 
Seitung turnten, nod) heute sufammenhält. 
2Rit gang eigenem ©eföbidf nerftanb es Rafora, 
jüngere $a<hgenoffen jn felbftänbiger Thätig* 
feit anjuregen nnb ihnen Berbienfte ju Der* 
febaffen, bie im ©runbe genommen mehr 
feiner eigenen Sßerfon jn gute fommen mufj* 
ten. Rafora griff felbft nur ungern gur 
lieber, mas umfomehr ju bebanern ift, ba 
er burdb feine grobe Begabung nnb fein 
reifes Urteil, oerbunben mit einer aufjer* 
orbentlicben Kenntnis ber Turnfitteratur, bie 

©uler, £>anb:6ti<§. II. 

^ähigfeiteu ju einem fruchtbaren Turnfcbrift* 
fteller befab- ©o aber erftreeft fiel) feine febrift* 
ftellerifcbe Thätigfeit, neben Heineren Berichten 
in ben turnerifchen ^eitfdbriften, nur auf ben 
befannten bumoriftifdben Auffafc in £>irtb§ 
Sefebucb „BurSpftematif ber Turnübungen" 
nnb auf bie SRitarbeit am jmeiten nnb britten 
ftatifüfcben Jahrbuch ber Turnoereine, foraie 
an ber non $. ©. Sion herausgegebenen 
Scbulturnftaiiftif, raelcbe fidb mit bem V. beut* 
fd)en Turnfreife befebäftigt. $n ben 60er 
fahren mar Raforo Seiter bes Sebrer*Turn* 
nereinS in Bremen, ber aber nur uorüber* 
gefjenb beftanb; in ber TeutfcbenTurnerfcbaft 
nertrat er bis 2Ritte ber 70er $abre ben 
V. beutfdben TurnfreiS, nnb noch heute ift 
er als Borfibenber beS .1875 gegrünbeten 
bremifdjen TurnlehrernereinS nnb als @e* 
fdjäftsführer bes menige $abre fpäter (1877) 
ins Sehen gerufenen -Rorbraeftbeutfcben Turn* 
lebrer*BereinS thätig. $n ber ©efebiebte bes 
bremifchen TurnmefenS mirb Rafora ftets eine 
beroorragenbe Stellung behaupten. 

Alfred Böttcher. 

RamSauer, Johannes, geh. 28. 2Rai 
1790 jn ^erifan im Danton Appenzell, 
trat im Oftober 1800 in bie Sßeftalosji’fcbe 
©r^iebungSanftalt in Burgborf ein nnb ge* 
hörte berfelben, auch nach ihrer Verlegung, 
bnrdb 16 $abre füuburdb, gunäcbft als 
Schüler, bann als Heiner #auSfnecbt, fpäter 
als Unterlehrer itnb enblidb als Oberlehrer 
an. Sßährenb einer Reibe non fahren nahm 
er in ber Anftalt an ber Seitung ber Seibes* 
Übungen thätigen Anteil. 1816 ging RamS* 
auer, mohl infolge ber Berraürfniffe ber 
Sehrer ber Beftalossi’fcben Anftalt, nach Bßürs* 
bürg, um ein Sehramt an einer neugegrün* 
beten ©r^iebungSanftalt ju übernehmen; in* 
beffen febon im folgenben ^ahre fiebelte er, 
einem Rufe ans Stuttgart folgenb, nach 
lehtgenannter Stabt über, als Rorftanb ber 
Öhlfchläger’fcben, früher Röbler’fdben Sehr^ 
anftalt nnb als ©rgieher ber ^rinjen 2Ue* 
panber nnb ^Beter non Olbenbnrg, ber Söhne 
erfter ©he ber Königin Katharina. 2Rit 
höherer ©enehmigung nnb Unterftütjung, 
namentlich andb feitenS beS turnfreunblidjen 
Königs Söibelm I. nnb feiner ©emahlin, 

22 
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ber fcbon erwähnten Königin Katharina, 
führte 9?. an ber non ihm geleiteten 2ln= 
ftalt im Sommer 1817 and) Turnübungen 
ein. 2111 Turnftätte biente ein non ber 
Stabt itberlaffener ^3Ia^ am Enbe ber Stabt* 
allee (in ber 9tät)e beS bermaligen Stabt* 
gartens), welcher auf Soften ber tgl. Stif* 
tungSfettion umsäunt xtnb aus bem Ertrage 
ber Eintrittsgelber, 3 ft. für ben Schüler, 
mit (Beraten unb (Berüften ausgeftattet mürbe; 
bie Eröffnung ber Übungen erfolgte am 
30. Fuli 1817; bie (Befandet)! ber Turn* 
fdjüler, ju melden aujjer ben 3öglingen ber 
9tamSauer’fd)en SXnftalt batb auch noch 
(Bpmnafiaften hiusutamen, betrug im erften 
Sommer 71; geübt mürbe abenbs, nach 
Sdjtub ber Schule. Ter fommenbe Söinter 
nnb bas folgettbe Frühjahr brauten mancher* 
Xet aJtifigefchicf über bie junge Turnanftalt; 
bie Übungen mußten, ba es an einem ge* 
eigneten gebecften 9taunte fehlte, mäfjrenb beS 
SßinterS eingeftetlt merben; bie Umzäunung 
beS TurnplaheS mürbe nietfad) befd^äbigt 
unb mehrere Turngeräte tarnen abhanben. 
Tiefe Umftänbe, im herein mit anberen 
9Reinung§nerfd)iebenheiten jroifd&en 9tantS* 
auer unb ben Sluffichtsbehörben besüglich 
ber Sage unb ber (Sinridjtung beS Turn* 
planes, beS Turnbetriebs, ber Turnseit, ber 
Slermenbung ber Eintrittsgelber unb 23ei* 
träge ber Turnfchüler, (Bleichgiltigteit ber 
Sehrer nnb bes ^ubtitumS gegen bie neue 
Sache, fcheinen auf 9t.’s Eifer bebauerlt-ch 
ertattenb geroirft su höben. Tie 2Bieberauf= 
nähme ber Übungen erfolgte im fjahre 1818 
mit im ganjen 61 Schülern, barunter 48 
aus bem (Bpmnafium, erft am 1. Septem* 
ber, unb altem SXnfcheine nach nur auf 
mieberholtes Trängen ber ber Turnfadje 
grobe Teilnahme suroenbenben oberften Unter* 
ridjtsbehörben, bie fich fdjott um biefe Feit 
mit bem (Bebanfen ber Errichtung oon 
Turnanftalten im ganseu Sanbe trugen. 
ÜJtitilerraeile ging bie 9t.’fche Slnffalt ein, 
infolge ber (Brünbung beS fgt. Katharinen* 
ftiftS, unb 9t. mürbe an ber Dteatfchnte su 
Stuttgart als Sehrer für Etementargeometrie 
nnb Formenlehre mit bem 9tebenauftrage 
angeftettt, bie freimiltigen Turnübungen ber 

(Bpmnafiaften nnb 9teatfdhüter su leiten. 
TaS Fahr 1819 brachte mieberunt einen 
9tüdgang im Turnen; es melbeten fi<h nur 
16 Schüler jur Teilnahme unb 9t. fetbft 
richtete ein (Befuch an bie Sehörbe, ihn noit 
feinem Tnrntehrauftrage su entbinben. Tie* 
fern (Befuch mürbe sraar nicht entfprochen, 
aber es mürbe 9t. geftattet, fich in feinem 
Unterrichte, fotange es fo raenige Schüler 
feien, oon einem jüngeren Sehrer nertreten 
SU taffen. 2lu<h im Föh*e 1820 hielt 9t. 
fich üon ber Sadje fern, unb im 2luguft 
beSfetben F^h^ mürben bie Turnübungen 
ber Schüler, ba bei ber mangetnben 23e* 
auffichtigung allerlei Unsuträgtidjfeiten fich 
herausftettten, verboten. 25alb barauf, im 
fommenben September, erbat unb erhielt 9t. 
feinen Slbfdjieb aus feiner bisherigen Stet* 
tung, um als Sehrer ber eingangs ermähnten 
grinsen oon Olbenburg nach Olbenburg iiber= 
sufiebetn, mo er teils in ber Eigenfdjaft als 
prinslidjer Sehrer unb Ersieher, teils als 
Seiter einer oon ihm gegrünbeten Seljtan* 
ftalt, uon 1836 ab an ber non bem grinsen 
$eter non Olbenburg gegrünbeten EäciUen* 
fchule als Sehrer thätig mar. Er ftarb am 
15. 2XpriI 1848 su Olbenburg. 

F. Kessler. 

9iattge, Heinrich (Buftao, am 3. Funi 
1829 in Sßobbelfom in Komment als 
Sohn eines Sanbmanns geboren, befudjte 
non 1846—1848 bas Seminar su (BreifS* 
malb unb mar bann Übungslehrer bis sur 
Überfiebluug beS Seminars nad) F^usburg 
1852. Er blieb in (Breifsmalb als Sehrer 
an ber Solfsfdjule. Er trat bem 1860 
gegrünbeten Tnrnoerein bet unb ging im 
#erbft beSfelben FahreS nach Berlin, um 
an einem Kurfus in ber Feutral*Turn* 
anftalt teilsunehmen. Fu ^Berlin benuhte er 
jebe Gelegenheit, um fich öud) außerhalb 
ber Slnftalt für ben S5eruf eines Turnlehrers 
tüchtig su machen; er lernte bas Kluge’fche 
fOtäbchenturnen lernten, nahm Fechtunterricht 
bei Sübed unb machte fich and) mit ber 
£eilgpmnaftif befannt. Oftern 1861 nad) 
(Breifsmalb surüdgefehrt, übernahm 9t. ben 
Turnunterricht an ben Elementar*Knaben* 
fchulen, trat in ben Storftanb beS Turn* 
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oereinS ein, imb richtete ein blühenbeS Pri» 
oat*9Jtäbchenturnen ein. 1862 mürbe er 
and) Surnlehrer am (Spmnafium. Sem S3er» 
einShtrnen roibmete er and) weiterhin eine 
9teihe non Sauren feine Kräfte, als Sitrn* 
wart bes (BreifSroalber üßereinS, als @au* 
turnroart beS S3orpommerifd)en SurngaueS 
unb and) einige Jahre als KreiSoertreter 
beS SurnfreifeS III a unb SCTUtglieb beS 
Seutfchen Surnausfhuffes. (Er fd)teb aus 
biefen Stellungen ans, als bas 3SereinS* 
turnroefen fichern Poben gewonnen tjatte 
nnb feine Kraft auf anberem Slrbeitsfelbe 
nötiger erfd)ien. Sie Arbeit an ben (Spulen 
wuchs non Jahr ju Jahr. Peint (Bpmna* 
fium mürbe bas Klaffenturnen burdjgeführt 
unb bei ben (Etementar=Knabenfcbulen mürbe 
bie Ja'hl ber turnenben klaffen immer gröber. 
2luch an ben 9ttäbd)enfd)uten mürbe ben 
Porfchlägen langes entfprechenb bas Sur* 
neu eingefübrt. PiS PtichaeliS 1885 er* 
teilte 9(1. allein ben gefamten Surnunter» 
ric^t ber männlichen Jugenb nnb ^atte nur 
eine Surnhalle jur Perfügung. Sion 1885 
ab fonnte bas ©gmnafium eine eigene ätoeef» 
mäbig eingerichtete £alle benuhen unb es 
fonnte nun auch ber Surnbetrieb, wie Sireftor 
Sr. (Steinhaufen unb 9tange längftgeplant 
hatten, ermeiiert merben. (Es mürben brei 
wöchentliche Surnftunben für bie 
©d)üler feftgefefct, (alfo über acht Jahre oor 
ber amtlichen allgemeinen Jeftftellung ber 
brei Surnftunben, ogl. 1. ©. 524). Sa 
9t. jeht 30 Surnftunben am (Bpmnafium 
ju erteilen hatte, mubte er oom Surnen 
an ben (Elementarfchulen entbuuben merben, 
an melden fe&t fed&S Sehrer unb brei Sehre» 
rinnen ben Surnunterricht erteilen. 

©ans befonbere Perbienfte ermarb fid) 
9tange um bas Surnen ber ©tubie» 
renben. Sion ber Überzeugung erfüllt, 
bab eine mefentlictje Jörberung bes SurnenS 
baburdh ermöglidht raerbe, bab bie afabe» 
mi[d)e Jugenb mit einer Suft unb Jrifche 
turne, bie fo nachhaltig mirfe, bab fte biefe 
Suft in bie fpätere SebenSftellung mit hinüber» 
tragen unb auch in ihren Perufsfreifen bas 
Surnen meiter ju oerbreiten bemüht fein merbe, 
■— 9t. badete babei befonberS auch an ben 

Sanbgeiftlidhen — fnchte er fofort nach feiner 
9tüdfehr nach ©reifSwalb 1861 Perbinbung 
mit ber Uuioerfität sit erlangen. Sem Surn» 
oerein, beffen Surnwart 9t. mar, gehörten 
eine Pnjahl ?ßrofefforen unb etroa 70 ©tu» 
bierenbe an. bereits 1860 maren oon feiten 
ber Unioerfität ©ebritte betreffs ber förper» 
liehen Übungen ber ©tubierenben gefdjehen. 
©o mürbe es nicht fdjroer, bab 9t. 1864 
aud; als Surnlehrer bei ber Unioerfität an» 
geftellt mürbe. Sie gahl ber Seilnehmer 
am Surnen betrug anfangs nur 15 ; fie 
mud)S in ben folgenben ©emeftern, unb als 
biefelben 1874 ben afabemifdjen Surnoer» 
ein grünbeten, nahm bie ©ache einen frifchen 
2luffd)mnng. Perfdjiebene Korporationen nah» 
men bas Surnen in ihr Programm auf. 
Jrn Printer 1893 auf 94 maren es fieben 
Korporationen unb eine Abteilung Picht» 
forporierter in 15 PBodjenftunben. Jn ben 
erften ©emeftern maren 9tangeS Sumer meift 
Philologen, ^iftorifer unb Ptathematifer unb 
er fnchte biefelben auch sum Surnlehrfache 
oorjubereiten. ©ein Jbeal aber mar, bab 
alle ©tubenten turnen follten, ihrer leib» 
liehen Pilbung unb ©efunbheit megen, bie 
fünftigen Sehrer an ben höheren ©djulen aber 
zugleich sunt Surnlehrfache oorgebilbet wür* 
ben. Jn biefent ©inne hielt er in ber all» 
gemeinen Seutfchen SurnIehrer»Perfammlung 
ju ©tuttgart 1867 feinen Portrag „Über 
baS Surnen bei ben Unioerfüäten" *). #at 
9t. auch fein Jiel nicht, mie er es wünfhte, 
erreicht, fo mürbe ihm hoch bie ©enugthuung, 
bab etroa 30 Prozent ber ©tubentenfhaft 
turnen. 

9tad)bem 9t. eine 9teihe oon fahren 
prioatim f^edjtftunben ben ©tubenten erteilt 
hatte, mürbe er auch als Unio erfitäts» 
f e <h 11 e h r e r angeftellt. Seiber befijjt bie Uni» 
oerfität bis je^t meber einen eigenen Surnfaal, 
noch einen Jed)tboben tro& aller Pemühung 
9tangeS unb auch ber Unioerfitätsbehörben 
um (Erlangung menigftenS beS festeren. 
Siefer Übelftanb erfchmerte 9t.’S Shätigfeit 
in hohem Ptabe. (Es mar ein auberorbent» 
Uh angeftrengteS Sehen, bas 9t. führte. 

*) Ptitgeteilt in ben Jahrbüchern ber Surn* 
funft 1867. 

22: 
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©eine gewaltige törperlicbe unb geiftige (Sner* 

gie ermöglichte es tt)m, nod) 60 bis 66 ©tun* 

ben wöchentlich ohne Sefcbwerben 3u er= 

teilen. 46 $abre war er im Slmte, bem 

50jährigen Jubiläum burfte er bei feiner 

Nüftigfeit entgegenfeben, ba befiel ihn eine 

fChwere Sungenentäünbung, bie ihn nach 

furjem tranfenlager am 21. Ntai 1894 

batiinraffte. Unter allgemeiner Seilnabme 

würbe er beerbigt. 
SJtit Senu^ung non fchriftlidjen SJtittei* 

langen StangeS nnb beS ©hjmnafialbirettorS 
2)r. %. ©teinfjaufen. C. Euler. 

Nattf’e, $art $erbinaitb, würbe am 

26. StJlai 1802 in bem tbüringifcben ©täbtC&en 

SBiebe in ber golbenen 2tue als britter ©obn 

beS bortigen $atrimoniaI*NiebterS geboren, 

©ein um 7 $abre älterer SSruber Seopolb 

(f. b.), war non früher $ugenb auf förmlich 

fein Seiter nnb fein SSorbilb. Sßie biefer non 

bem forgfamen Sater ber SanbeSfcbule $forta 

übergeben worben war, fo and) $erbinanb. 

SBaS legerer berfelben nerbanfte, bat er felbft 

in ben „Nüderinnerungen an ©djulpforta" 

bargelegt. NUt 18 fahren hätte er als 

Primus omnium bie Slnftalt nerlaffen 

tonnen; aber er blieb aus freien ©tiiden 

nod) ein falbes $abr. 2)ann bejog er bie 

Uninerfität £alle, wo er fid) burcb $lei{i nnb 

©trebfamfeit bie Siebe ber Sßrofefforen er* 

warb; befonberS ®art non Naumer (f. b.) 

wirtte auf dm ein. 1825 würbe Nante nad) 

glän^enb beftanbener Prüfung Seljrer am 

(Bpmnafium ju £lueölinburg nnb bereits nad) 

6 fahren SDireftor biefer SXnftalt. NlS foldjer 

wirtte er wieberum 6 ^atjre bafelbft. ©ein 

Nuf als ©dmlmann wie als (Belehrter ner* 

fdjaffte ihm bann bie bireftoriale ©tellung 

am (Bpmnafium in ®öttingen; halb nerbanb 

fid) barnit eine Sßrofeffur an ber Uninerfität, 

fowie bie Seitung eines päbagogifdjen ©emi* 

narS. 1842 würbe er in einen nod) aus* 

gebetmteren 2ßirtungStreiS berufen: an bas 

fgl.^riebrid)*28ilt)eImS:©pmnafium jn Berlin, 

mit bem eine Neal* nnb 9Jtäbd)enfd)nie ner*= 

bnnben war; er felbft fügte noch eine Sor* 

fd)ule binju, fobaji er mehr als 2000 ©d)üler 

8ii leiten batte, $n biefent Nmte bat er bis 

ju feinem 2obe geftanben. — ©d)on früb= 

I zeitig würbe 9t. bnrd) feinen Sruber mit bem 

Surnen betannt. ©päter finben wir ibn in 

frennbfcbaftlicber Serübrung mit ©piefj, ben 

er noCb im Anfang feines berliner Siretto* 

rats warm bem Niinifter (SiChborn empfahl, 

©obalb bie 3eit ber Snrnfperre norüber war, 

fndjte er an feinen Stnftalten bas Surnen 

einjufübren. 3uerft begann er mit ben £urn* 

f p i e l en; bann übernahm er ben gerabe feinen 

Nnftalten eingeräumten neuen 2urnptab in 

ber Ijafenbeibe. 9Jtit üütafjmann nermod)te er 

fid) weniger jn befrennben als mit (Sifelen 

nnb $ebbern. (Sr wibmete ber Sbätigfeit auf 

bem Surnplabe mit Vorliebe feine Nufmerf* 

famteit; bnrd) öfteres Sefucben, anregenbe 

Slnfpracben, perfönlicbe (Sinwirfung auf bie 

©cbüler half er treulich baju mit, bas SBerf 

jn förbern. $n allen ©djnlprogrammen oon 

1844 an brachte er Nachrichten über bie 

ihm am fersen liegenbe ©ad)e, um bie (Sltern 

teils auf »bie 2Bidf)tigfeit beS SnrnenS auf* 

mertfam jn mad)en, teils um bas Serftänb* 

nis nnb bie richtige Nuffaffnng besfelben 

anjnbabnen. Nile f^efttage beS SurnplabeS 

faben ihn mit ber ihm eigenen Segeifterung 

als Nebner für bie 2urnfad)e auftreten. 

©o weihte er am 26. $uni 1844 ben 

Snrnplab ein, fo übernahm er am 10. Sluguft 

1872 bas auf bentfelben errichtete $abn* 

benfmal; *) fo verteilte er in jebem $abre 

beim ©Chlufjturnen Prämien nnb SDenfmünjen 

unter bie tücbtigften Sumer. (Sr bat wefent* 

lieh bajn mitgebolfen, bas Surnen jn einem 

unentbehrlichen Seftanbteil ber $ugenberjieb* 

nng jn machen. (Sr ftarb am 29. Ntärj 1876. 

*) Sei ber ©ritnbfteinlegung beS 2)enf* 
malS 1861 begrüßte Stanfe an ber ©piije feiner 
Seljrer unb ©chüler bie Serfantmlung unb fchlob 
mit ben öegeifterten unb ju lang anbattenbem 
Seifalt hinreibenben SBorten: f,?iber hinaus in 
bie gulunft toenbet fid) ber Slid. 2)iefer ^ßlah, 
am 10. Sluguft 1861 geweiht, foU ben Stnftalten 
heilig fein! SlttfährtidE) werben hier unfere 
Surner ihr fjeft feiern, unb wir fetjen oorauS: 
man wirb tommen hierher unb wallfahrten ju 
biefem $tah, um fidh non neuem ju erfüllen 
mit bem wahren SolfStum, mit wahrer, beut^ 
fdher, cbriftlidjer ©efinnung, mit echtem Sor= 
wärtSfireben für alle ßeiten!" (Sgl. (Suler, baS 
^ahnbenfmal in ber .^afenheibe bei Serlin. 
©. 8). (Suler. 
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Sitteratur: Programme beS fgl. $rieb= 
rih=2BilbeltnS=©pmnafiumS unb ber fgl. sJteat=* 
fdjule gu Serlin; eine SebenSffigge Hanfes im 
Programm beS (SpmnafiumS 1877. — Sagu: 
$jugenberinneritngen non griebr. £>eirtr. Stanfe 
(Stuttgart 1877, Steinfopf). ferner: ©e= 
fd)icbte beS Surn=UnterricbteS am fgt. $riebricfj= 
2BilbelmS==©pmnafium gu Serün in ber aJio- 
natSfcfjrift $abr9- 1886. F. Wagner. 

91anfe, griebrich £> e i n r i <h, Sr. theol. 
unbpliil., geboren am 30. Vooember 1798 
gu SBielje, SBruber oon $erbinanb 9tanfe, 
befudjte Schulpforta, ftubierte 1815 in 
$ena Geologie unb Philologie, trat in 
bie Vurfchenfcbaft ein, befrennbete ficb mit 
üütafhuann unb Sürre unb beteiligte fid) 
am Surnen. $n £>alle, mobin er 1817 über« 
fiebelte, felgte er bie förperlicben Übungen: 
Surnen, Scbmimmen u. f. m. fort. 2llS fein 
Vruber Seopolb in ^ranffurt a. 0. als 
Oberlehrer am bortigen (Spmnaftunt angefteflt 
mürbe, folgte er ihm bortbin unb untere 
richtete an einer Prioatanftalt. 1818 machte 
er auch bie perfönlicbe Vefanntfchaft $abnS, 
al§ biefer auf ber Vücffebr oon feiner Surn= 
fahrt nach ©chlefien (ogl. I. 6. 571) $ranf= 
furt berührte. (Sr unb fein Vruber begrüßten 
Bahn; fie mollten rcegen ber Anlegung eines 
SurnpIalgeS mit ihm fprecben unb ihn beS= 
halb auf bem SBeitermarfch eine Streife 
SßegeS begleiten. Sa $abn aber fdjon 
meiter gezogen mar, holte Heinrich 9tanfe 
ihn im Sauertauf ein unb ging mit nach 
Berlin, rao er in faft fünfraödjentlichem Um¬ 
gang ^ahn unb feine Familie näher fennen 
lernte. (Sr giebt in feinen „$ugenberinne* 
rungen" eine begeifterter Scbilberung oon $abn 
unb feinem häuslichen Seben. $abn erfdjten 
ihm als ein „offener, burdbauS guoerläffiger unb 
tüchtiger" SJtann. Stuf bem Surnplab raaltete 
berfelbe mie ein ^elbherr, mit freunblicbem 
3uruf burdh bie Leihen gebenb. (Sr* mar 
nadh 9tanfeS Urteil einer oon jenen glüd> 
liehen Männern, bie alles, mas fie in ficb 
tragen unb momit fie ficb befebäftigen, gu* 
fammenfaffen unb nach einem ebten Biele, 
in bem fie baS 3^1 ihres SebenS erlernten, 
in ftilter Vegeiftermtg hiurtebten, ohne ftcb 
gerftreuen ober ftören gu laffen." 2lu<h $abns 
religiöfe (Seftnnung hob Dlanfe heroor; es lag 

ihm nicht allein bie leibliche Kräftigung, and) 
bie fittliche Reinigung ber $ugenb am bergen. 

9tacb feiner 9tücffebr nach $ranffurt 
trieb Dlanfe feinen Vruber unb beffen 
$reunbe an, bie (Errichtung eines SurnplabeS 
in ga-anffurt gu ermirfen. Sie Nachricht oon 
KofcebueS (Srmorbung machte allen biefen piä* 
neu ein unerraarteteS (Snbe. Von einer 9teife gu 
Paftor Vaier in Slltenürchen auf Vügen, her¬ 
ben Broeifelnben mieber ber Oteligion guführte, 
gurüdgefehrt, traf ihn in Verlin bie Nachricht 
oon $abnS Verhaftung, mas ihn aber nicht 
abhielt, bie Vtutter unb (Sattin besfelben auf* 
gufudben. (Ss mürben oon ber Poligei feine 
Rapiere in Vefchlag genommen, unb obgleich 
nichts gegen ihn oorlag, mar ihm hoch jebe 
SebenSftellung in Preufjen oerfdbloffen. 1823 
mürbe er Sehrer an einer oon Sr. Sittmar 
geteiteten (SrgiehungSanftalt in Nürnberg, an 
ber auch Karl oon Vaumer thätig mar, 
mürbe 1826 Pfarrer in VücferSborf bei 
(Srlangen, 1834 in Shurnau, 1840 Pro* 
feffor ber Sheologie in (Srlangen, 1842 
Konfiftorialrat in Vaireuth, 1845 in 2fttS* 
bach, 1866 Oberfonfiftorialrat in üütün* 
djeu, legte megen Kränflichfeit 1871 feine 
Stelle nieber unb ftarb am 2. Oftober 1876. 

Sgl. $riebrid) Heinrich Sattle, ^ugenb= 
erinnentngen, mit Süden auf baS fpätere Seben 
(Stuttgart, Steinfopf 1877). — 2fllgemeinc 
beutfd;e Siograpbm (Otto oon 9tanfe). 

C. Euler. 

9fanfe, $rang Seopolb oon, ber 
berühmte (Sefcfnchtfcbreiber, älterer Vruber 
oon gerbinanb unb Heinrich 9tanfe, geboren 
21. Segember 1795 gu Sßiehe, mar Schüler¬ 
in Sßforta, ftubierte in Seipgig oon 1814 
bis 1818 Sheologie unb Philologie, pro* 
mooierte, mürbe 1818 Oberlehrer am (Spm* 
nafium gu 3a*anffurt a. O., 1825 als Pro* 
feffor ber (Sefcbichte an bie Unioerfität 
Verlin berufen, 1841 gunt £>iftoriograpben 
beS preubifchen Staates ernannt, 1865 in 
ben Slbelftanb erhoben, 1882 SBirflicher 
(Seheimer Otat mit bem Sitel ©pcelleng, 1885 
oon ber Stabt Verlin gum (Shrenbürger* 
ernannt, ftarb am 23. 9Jtai 1886 gu Verlin. 
SBie bereits bei ^einr. 9tanfe bemerft, mar 
2. o. 91. mit $af)tt befannt. ^n bem 
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S3uc£): „8uv eigenen SebenSgefchidhte" non 
Seopolb non Danfe (herausgegeben non Dl* 
freb Sowe, Seipsig 1890) wirb SahnS öfter 
gebaut. Dud) anf ihn machte $ahn, als er 
ihn 1818 in fjranffurt a. 0. fennen lernte, 
burch feine „mannhaft sunerfid)tlict)e Er* 
fdheinung" einen getniffen Einbruch DuS 
$ahnS Haushalt erwarb er fief) 1820 beffen 
©chreibpult nnb arbeitete baran ftetjenb bis 
ins hoffte (Breifenalter. Sie Verhaftung 
8ahnS neranlafde 9t. am 4. Duguft 1819 
3U einem ©Treiben an einen Vräfibenten in 
Verlin (ber Dame ift nicht genannt), in 
tüeXdjent er fidh aufs bringenbfte nnb roärmfte 
für $a'hn (unb Drnbt) uerwanbte, aus bern 
folgenbe für $ahn beseichnenbe ©teile her* 
norgehoben werben möge: — —■ „ßuerft 
weih ich/ nerfichr’ ich, mödht’ ich befchwöreu, 
bah eine Verbinbung, wie man fie fabelt, 
unter Häuptern, wie Drnbt nnb $ a h n weber 
beftanbeu jemals noch beftebt. — $ch lenne 
bie SDenfdhen, bie mau befchulbigt, ich hob’ 
sunt Seil ihr Vertrauen geuoffeu. $ch hab’ 
mit $ahn bis tief in bie Dacht sufammen* 
gefeffeu, gerebet. Sleiu frommen beS Vater* 
taubes, baS nicht in nufer (Befprädh fiel, 
fein Verhältnis, feine ^Begebenheit beS SageS. 
„„9Dan foll erft bie fleinen Verhältniffe orb* 
neu, ©chulen foll man beffern, Seibeigene 
befreien, bie Sörfer, bie ©täbteorbnung sum 
Seben gebeihen laffen n. f. w. Sas für- 
wahr ift bie Sehre ber (Befchidjte. Ehriften* 
tum, Deformation, was je (BrofjeS begonnen, 
ift oerunglüdt burch Vlut. Ser ©trahl beS 
VluteS löfdht ben ©trahl ber ©onne aus."" 
SaS ift feine Sehre, ©ein Hers war be* 
wegt, es hatte fidh mir geöffnet; log er ba, 
fo hat niemanb je bie Vöahrheit gerebet. 
Vor feinem Sing hat er bie $ugenb alfo 
gewarnt, als nor geheimer Verbinbung." 

C. Euler. 

Damtier, ®arl non, geb. am 9. Dpril 
1783 ju SBörlih, befuchte (mit feinem Vru* 
ber, bern fpäteren berühmten (Befchidhtfdhreiber 
$riebri<h n. D.) bas fgl. ^oadhimSthal’fche 
(Bpmnafiitm su Verlin, ging 1801 nach 
(Böttingen, um juriftifche unb fameraliftifche 
©tübien su treiben, bann 1803 nach Halle, 
wo er burch ©teffenS (f. b.) su ben Datur* 

wiffenfehaften hiugeführt würbe, unb befuchte 
ben berühmten (Beotogen SOBerner in f^reiberg. 
1808 — 1809 machte er eine ©titbienreife 
nach Varis unb würbe burch ^eftalojjis 
©dnüften unb Siebtes „Deben au bie beutfehe 
Dation" angeregt, fidh ber $ugenber3iehung 
SU wibmen. (Sr ging ju Veftalossi nach 3fer= 
ten, würbe aber in feinen Erwartungen 
getäufcht unb fehrte 1810 jurüd, sunächft 
nadh Dürnberg. Surdh Vermittlung feines 
VrttberS ^riebrich erhielt er eine norläu* 
fige ©teltung unb würbe 1811 Vergrat 
bei bern Obevbergamt unb ^Srofeffor ber 
Dfineralogie an ber Unioerfität VreSlau. Ser 
Dufruf beS Königs ^rtebridh DBilhelmS III. 
1813 neranlafite ihn sunt Eintritt in bie 
Sanbwehr, er machte im Hauptquartier bie 
©chladht bei Se^ig mit unb 30g 1814 mit 
ben Verbünbeten in SßariS ein. Dach VreS* 
lau surüefgefehrt, würbe er ein $reunb unb 
fförberer beS SurnenS unb auch ber Vurfchen* 
fchaft. Dm 6. Oftober 1818 fanbte er feine 
©dhrift: „Sas Sitrnen, ein (Befprädh"*) an 
ben Dttnifter non Dltenftein unb bat in bent 
Vegleitfchreiben, bah ber ©taat nunmehr baS 
Surnen öffentlich anerfennen möge, $u 
feinem Dntwortfdhreiben 00m 18. Oftober 
hob ber Dtinifter felbft bie Dotwenbigfeit 
heroor, bafj ber ©taat fidh barüber aus* 
fpredhe, in welchem Dtajje er bie Sum* 
Übungen autorifieren unb fidh ih^er an* 
nehmen fönne. Sas ÜDinifterium wünfehe 
nur, bab bie Surnanftalten unb bie ftreunbe 
ber Surnübungen fich nor allem bern forg* 
faltig hüten mögen, „was Einwirfungen beS 
©taateS, wie bie in Dnfehung ber Surn* 
anftalt in VreSlau eingetretenen, herbeiführen 
fönnte." Sasu gehörten auch 3U weit fehenbe 
Sarftellungen ber ßwede unb folgen biefer 
Übungen, non welchen auch DaumerS ©chrift 
nicht frei fei. Es besieht fidh bieS auf bie 
Surnftreitigfeiten, bie in VreSlau auSgebrodjeu 
waren (f. VreSlauer Surnftreit) unb bie auch 
auf bie (BefeUfchafiSfreife fehr ftörenb ein* 
wirften. ©0 serfiel Daumer mit feinem Vruber 
unb feinem ©chwager ©teffenS infolge biefer 
©treitigfeiten. Daumer würbe 1819 an baS 

*) Dbgebrudt in DaumerS (Befeuchte ber 
Sßäbagogif,' Vb. I. 
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Oberbergamt unb bie Uniuerfität Halle »er* 
fe£t. 2lber auch t)ier fanb er mifiliChe Ver* 
hältniffe unb »erlief* beShalb 1823 ben 
preufjifdjen ©taatsbienft, nahm in Nürnberg 
eine prioate Sehrerftelle an bem 5Dittrnar7fd;en 
©rsiehungSinftitut an unb mürbe, als bas* 
felbe 1826 aufgelöft mürbe, 182*7 jßrofeffor 
für 9taturgefd)iä)te nnb Mineralogie in @r* 
langen, mo er am 2. $uni 1865 ftarb. 
©r ^ielt in Erlangen auch Vorlefungen über 
Sßäbagogif unb gab eine „Gefehlte ber 
$äba gogil" in uier Vänben l)eran§ 
(4. 2lufl. Gütersloh 1873, ©. Sertels* 
mann), bie noch je&t ihren »ollen Söert hat. 
3fm 3. Vanbe behanbelt 3t. and) bie „php* 
fifdje ©rjiehung." (Sr gebenft barin ein* 
gehenb Sßeftalossis Öeftrebungen auf biefem 
Gebiet unb raürbigt biefelben, ift aber mit 
beffen „©lementargpmnaftif" gar nicht ein* 
»erftanben (»gl. II. ©. 29). ©r fagt in 
Vejug auf biefelbe: „Vermeint man nicht; 
es fei »on einer Gpmnaftit für Gelenfpup* 
pen bie Otebe?" —. „Söie in anberen £)iSci= 
plinen tritt uns in ber Gpmnaftif ber Sßefta* 
lojsi’fchen ©chule bas unfelige ©lementari* 
fiereit entgegen; hier in einer in bie klugen 
fallenben Karifatur, über meldje ein gleich* 
giltiger gufchauer t)ielIeidE)t lachen lönnte, 
bas langroeilig gebrillte Kinb aber hätte 
meinen mögen." — Gans anberS, meintet., 
fteht $ahn mit feiner Surnfunft ba ; „mofür 
bas Böerf fid) auSgiebt, bas ift es im »ollften 
©inne bes SBorteS, eine beutfche Surntunft, 
in meldjer mit gefunbem, richtigem Saft ein 
GanseS fich mechfelfeitig ergänjenber frifdjer 
Snrnübungen lebenbig befdjrieben ift. ©S 
ift feine latxgraeilige, methobifche, elementar 
rifdje Gelenlgpmnaftif für puppen, and) 
banbeit bieS iöud) nicht blof* »on leiblichen 
Übungen, fonbern ungleich mit grobem ©rnft 
»om fittlidjen (Seifte bes SurnmefenS." 

Bgl. 3taumerS Gefcf)id)te ber ^ßäbagogif. 
(33b. 3, ©. 337 unb 345‘ber 4. Stuft.). — Karl 
»on 9taumerS Sehen, »on iljm felbft erzählt, 
1866. — @. Bornemann in ber 3). Srjtg. — 
^allgemeine beutfche Biographie (»on Gümbel). 

C. Euler. 

9tabcnftcin, Slngnft, ift am 4. S)ejem* 
ber 1809 su ^ranffurt a. M. geboren, ©ein 
Vater mar aus Shüringen eingeroanbert nnb 

befleibete bas 2lmt eines ©fribenten unb 
Hausoermalters beim ©tabtgericht. Kaum 
6 $abre alt, »erlor 9?a»enftein feine ©Item. 
SaS Vermögen, melcheS biefe ihm nnb feiner 
©djmefter hinterlieben, mar unbebeutenb, 
meSbalb er nur eine Volfsfdjule befitdjen 
fonnte nnb fich nach feiner Konfirmation auf 
Verfügung feines VormunbeS für ein orbent* 
ticheS „Vrotgefdjäft" entfcbeiben mubte. ©r 
entfdjlob fich, ben Vuchbanbel su erlernen 
unb trat bei bem Buch* nnb Kunftbänbler 
©arl $ügel in bie Sehre. Hier .bitbete er fid) 
inmitten aller litterarifdjen unb fartographi* 
fchen Hilfsmittel in feinem Sieblingsfache, 
ber Kartographie, ans, fanb aber auch noch 
$eit, frangöfifdh, italienifdh nnb englifch su 
lernen, Mufif su treiben nnb fid) in ber 
Knnft bes gddjnenS in üben. 

Vad) Veenbigung feiner Sebrseit führte 
ihn fein „Srang nach meiterer Shätigfeit 
unb 3lnSbilbung im topographifchen ^ad)e" 
nad) Mains, mo er fid) mährenb eines halben 
Jahres bie Sedmif beS ©teinbrudS unb beS 
SanblartenftichS aneignete. Vach »erfcbiebenen 
fleinen Steifen nnb einer gröberen Söanber* 
fdjaft burd) Seutfchlanb mürbe ihm oon ber 
fürftlid) Shurn= nnb Sapis’fdjen ©eneral* 
poftbireftion in ’gfranffnrt a. M. eine 2ln= 
ftellung angeboten, meldje ihm reichliche S5e= 
fChäftigung in feinem SieblingSfadje in StitS= 
fidjt ftellte. 

^tn ^ahre 1841 legte er fein 2lmt als 
@enerafißoft=S)ireftionS=©efretär nieber, um 
feine ganje 3ät unb Kraft bem Surnen nnb 
ber Sopographie mibmen ju fönnen. $n 
feinem „geographifChen ^nftitut" arbeitete 
er bis jnm ^jahre 1866. SBegen feiner heroor^ 
ragenben Seiftungen auf biefem ©ebiete mar 
er fchon 1858 jnm Korrefponbenten ber 1. t 

öfterreidhifChen geologifdien üteidhsanftalt er^ 
nannt morben. f^är bie Befunbung feines 
SalenteS in ber Beherrfdhung beS plaftifCh* 
geographifdjen KunftfacheS bot fich ihm im 
$ahre 1851 eine raillfommene Arbeit, als 
ihm ber ©rjherjog ©tephan »on Öfterreid) 
ben Auftrag erteilte, ein 3telief beS ©tanbeS^ 
gebietes ©Chanmbnrg herjuftellen. ©rraähnenS= 
raert ift bas frennbfdjaftlidhe Verhältnis, 
meldhes fich ^i biefer Gelegenheit smifchen 
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bern ©r^ecjog Stephan unb (Raoenftein ent* 
micfelte. 26 eigenhänbig an ben ftrebfamen 
Künftler gefdjriebene umfang: nnb inhaltreidhe 
Briefe biefeS oortrefflichen dürften geben 
baoon ein berebteS Zeugnis, ©eine #aupt: 
lebenSfraft aber mibmete (Raoenftein ber $ ö r* 
b e r n n g ber T u r n f a <h e, in meiner er 
fcfjou feit ben breiiger fahren mit bemerfenS: 
merter (Rusbauer arbeitete. Über (RaoenfteinS 
turnerifdje Thätigfeit ift im Slrtüel „$ranf* 
furt" I. 316 ausführlicher berietet, roorauf 
hiermit 4>mgerotefen fein foll. Eingehenbe 
Schilberungen hierüber enthalten auch (Rauen* 
fteinS 1843 oerfabte Schrift: „Tie Turn* 
funft in ihrer gefd)id)t= 
lictjen Entroidlung ju 
^ranffurta.üR." unb 
Sluffäfce Tannebergs 
„TaSftäbtif<heSchul= 
turnen in granffurt 
a. 9R." T*tg. 1879, 
unb „Tie Entmicf: 
lung beS TurnmefenS 
in ftranffurt a. 9R." 
offizielle f^eftfdf)rift für 
bas 5. allgemeine 

beutfdje Turnfeft 
1880. $n feiner 
Bugenb heitte (Rauem 
ftein nicht geturnt; 
es bot fi<h ihm erft 
(Gelegenheit, bie Tur* 
nerei ju erlernen, als 
er fidh in feiner (RuSbilbitng im topographifchen 
$ache in dRainj aufhielt, mo er in bie unter 
Sebnbarbt unb dRömpel ftehenbe Turm 
gemeinbe eintrat. £>ier empfing er nun bie 
erfte Anregung ju feinem Berufe, in melchem 
er fpäter fo (Grobes unb ivoax junächft in 
feiner (Baterftabt (elften follte. $m Bahre 1833 
grünbete (Raoenftein ben erften (Prioat=) 
Turnoerein, aus melchem 1838 eine alb 
gemeine Turnanftalt für bie gefamte $ranf* 
furter Bugenb heroorging. 1845 bilbete fidh 
auf feine (Beranlaffung hitt ber „herein für 
förderliche Slusbilbung ber Bugenb," in beffett 
Tienft (Raoenftein felbft als Tireftor unb 
Turnlehrer trat. $n meldhem (Geifte er fein 
2lmt als (Borfteljer unb Seljrer ber jungen 

Slnftalt oermaltete, feigen jraei oon ihm in ben 
fahren 1841 unb 1842 erfdhienene Schrift* 
djen. TaS erfte, „£>.anbbitch für bie 
Schüler ber Tu man ft alt ju fjfranl* 
furt a. dR." giebt eiu (BerjeidhniS ber in 
ber (Knftalt giltigeu (Gefejje unb ber nach 
Stufen georbneten Übungen für jebeS (Ge* 
rät, bann bie (Befchreibung einiger Spiele 
unb als Beilage etliche Turnlieber. 

„Ten dlnfängern im Turnen einen Seit: 
faben, ben geübteren eine (Beihilfe inx fach* 
gerechten (Erinnerung ber erlernten Übungen, 
inSbefonbere aber ben (Borturnern eine (Ri<ht= 
fchnur für bie Ausübung ihrer Obliegenheiten 

an bie |janb in ge* 
ben," mar bie (Ber= 
anlaffung inx £>er* 
auSgctbe biefeS 2öerf= 
chenS. Bm ^ahre 
1844 erfdhien, gleich* 
fam als 2. Auflage 
beS „£anbbuch§," ber 
„Seitfaben inx 

Turn lehre unb 
Turnfunft," bem 
im Bahre 1847 aber* 
mals eine „gänzlich 
umgearbeitete unb 
oermehrte Auflage" 
folgte. TaS jmeite 
Schrifteben: „Tie 
b e u t f <h e T it r n= 
funft in ihrer fitt= 

liehen (Richtung als (Beförberin .ebler 
(Gefinnungen unb oaterlänbifdher Tu: 
gen ben" behanbelt biefeS Thema in 7 Heine: 
ren dlbfdhnitten unb führt jugleich ben (Rach* 
meis, bab bie Turnfunft „aufjer gefteigertem 
leiblichen (Bohlfein auch einen Einflub eblerer 
dlrt auf (Geift unb (Gemüt" habe. Tie Brnecfe 
unb Biele feiner (Rnftalt, in bereu Erreichung 
(Raoenftein alles aufbot, fable er in folgenben 
(Borten jufarnrnen: „dlusbilbung unb (Ber* 
ebelung ber förperlichen Kräfte unb in 
ihrem (Gefolge Stählung ber (Gefunbheit, 
(Beförberung ber Sittlichfeit unb (Erziehung 
gröberer Empfänglichfeit ber Seele für geiftige 
(Bilbung ber Pflegebefohlenen." Stets mar 
er feinen Turnern unb Turnfchülern ein nach* 

Slugufl föatoenftein. 
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abmungSwerteS SSorbilb in ißejug auf feinen 
SebenSwanbel, feinen $leib, feine SRäbigteit 
unb ©infacbbeit, welch festere fogar fpridb* 
wörtlich würben. 

91.’S Surnfabrten, bie er als wahrer 
$reunb nnb guter Kenner ber $ugenb häufig 
oeranftaltete, fanben halb in ber ganzen 
Umgegenb fRadbabmung; noch gröberes 2luf* 
fetjen machten feine „SBett* nnb ^rüfungS* 
turnen/' feine „feftlidjen ^ugenbfpiele" nnb 
feine grobartigen „frühlings* nnb $ugenb* 
fefte." ©o oerfdjaffte er bem turnen in ben 
weiteften Greifen 2lnerfennung unb trug nicht 
wenig baju bei, bab auch bie S3ef)örben für 
bie fpätere Einführung beS SurnenS in ben 
©cbufen gewonnen würben. 3n ben fahren 
1847 unb 1848 batte er febod) oielfadb ju 
leiben unb 3U tämpfen, inbem ein Seil ber 
Sumer fidb non ibm losfagte, unb in $ranf* 
furt baS böswillige @erü<ht oerbreitet würbe, 
ber Surnoerein unb fRaoenftein gebe bamit 
um, ber ibm anoertrauten Sdbuljugenb neben 
ber turnerifcben Erhebung jugleicb eine ge* 
wiffe politifdbe ißarteiricbtung 31t geben. SieS 
oeranlabte 9taoenftein einerfeits p bem 2Xuf= 
fa^e: „Über Sdbulmeifterei in ben Surnoer* 
einen," abgebrudt in bem oon ibm 1846 
gegrünbeten unb in (Bemeinfdbaft mit 9Rülot 
in #anau swei $abre lang berauSgegebenen 
„fRa<hrid)tsblatt für Seutfdblanbs 
Surnanftalten unb Surngemeinben," 
^abrg. 1847,6.169, unb in bem „Sefebucb 
für Seutfdblanbs Sumer" oon @. #irtb 
(2. Slufl.), unb anbererfeits pr 33eröffent* 
licbung feines „Surnerifcben (SlaubenSbefennt* 
niffes." Sstg. 1882,6. 37 unb $abrb. 1887, 
#eft 5. Sa mit bem $abre 1849 bie öffent* 
lidben Ersiebungsanftalten begannen, ben 
Surnunterricbt für ihre Schüler in bie Schulen 
p oerlegen, audb ber öffentlichen Surnanftalt 
bie ftaatlidbe Unterftübung oon 1500 fl. feit 
1854 entzogen würbe, oerfor biefelbe ben 
©barafter einer öffentlichen SXnftalt, unb als 
fidb enblidb audb ber „herein für törperlicbe 
HuSbilbung ber $ugenb" 1856 auflöfte, 
oerlor fte ben lebten £>alt unb mufüe oer* 
äußert werben. fRaoenftein erwarb biefelbe 
unb führte fie als ißrioatanftalt bis pm 
$abre 1862 fort, wo er ficb genötigt fab, 

feine Sbätigteit iit berfelben gütlich ein* 
pftellen. SaS Serbienft fRaoenfteins um bie 
Surnfacbe in ^ranffurt bleibt aber trob 
biefes beflagenswerten SluSgangS feines Unter* 
nebmenS ungefdbmälert. 

2lud) für bie nähere Umgebung $ranf* 
furts bat Dtaoenftein fegenSreicb gewirft unb 
feine Sebeutung für ganj Seutfdblanb unb 
Italien ift allgemein anertannt. Sie Söett* 
turnen unb Surnfefte, welche Otaoenftein 
in ^ranlfurt oeranftaltete, sogen audb bie 
Surner ber Umgegenb herbei. 1841 würbe 
fdbon baS erfte mittelrbeinifcbe SBettturnen 
in ^rantfurt abgebalten, bem 1842 ein 
3weites in ÜRains unb 1843 ein britteS 
in £>anau folgte. 1844 brachte er bas 
erfte $elbbergfeft*) 31t ftanbe, nadbbem 
er oergeblidh bemüht gewefen, bie $aupt* 
ftabt ißreufjenS für bie Slbbaltung eines 
allgemeinen beutfcben Surnfeftes 3U gewinnen. 
35iS 1858 war Oiaoenftein SSorfibenber beS 
f^eftauSfdbuffeS für bie $elbbergfefte, oon ba 
ab ©brenoorftbenber. Sie mittelrbeinifcben 
Surnfefte bat er, fo lange es feine ($efunb* 
beit geftattete, faft alle befudbt, baneben oiele 
Heinere Surnfefte in ber näheren unb ferneren 
Umgebung oon $ranffurt. Überall wirlte er 
anregenb ober forgte bafür, bab bie Sages* 
preffe oon biefen heften fRotis nahm. Seine 
fftacbricbten über Snrnwefen unb feine 25e* 
fdbreibungen oon Surnfeften in ben Jrrant* 
furter Sagesblättern unb anberen gedungen 
finb unjählig. $m $abre 1863 erfchien fein 
„SSolfSturnbudb," „an baS er," nach fei* 
nem eigenen Slusfprudhe, „feine beften Kräfte 
gefebt bat;" baSfelbe erfuhr 1868 bie zweite 
unb 1874 bie brüte Auflage. Schon Slnfang 
ber fiebriger $abre würbe fRaoenftein oon 
einem fdbweren Seiben betmgefucht, baS ihn 
öfters an ben 9tanb beS ©rabes brachte. 
$m Sommer 1880 mufüe er fidb einer 
Operation unterwerfen unb feit biefer geit 
ging es 3war langfam, aber fid&tlidb 3U Enbe. 
Er fab noch bie Sage beS fünften Sltlgemeinen 
beutfdjen Surnfeftes unb tonnte fidb an ben 

*) Sie ^elbbergfefte würben feitbem faft 
alljährlich wieberholt unb entwidelten ficb für 
bie Bewohner ber SaunuSgegenben 311 groj$= 
artigen SßolfSfeften. 
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Erfolgen eines SöerteS erfreuen, für bas auch 
er feine ganze SRanneSfraft eingefe^t hotte. 
Ser Sob erlöfte ihn non einem fcEjmerpolIen 
Seiben am 31. $uti 1881. Slm 2. Stuguft 
mürbe bie irbifd;e £>ülle beS Serftorbenen 
zu©rabe geleitet. (Sine unabfehbore fOtenfdhen* 
menge, alten ©tänben ber ©tabt angehörig, 
barunter niete alte unb funge Surner, folgte 
bern ©arge. Slm ©rabe mibmete ber Sßrebtger 
ber beutfd;*fathoIifchen ©emeinbe bem Sat)in* 
gefc£)iebenen marme SBorte ber Erinnerung, 
morauf Surninfpeltor Sanneberg namens 
ber tnrnenben $ugenb Seutfchlanbs unb 
ihrer Sehrer unb ©ieben als Vertreter beS 
©aueS $ranlfurt bem SSerblidjenen SBorte 
ber Sitter fennung unb beS Hanfes nachriefen. 
Stuguft tRanenftein mar bis zu feinem Sehens* 
eube auch ein ttjätigeS üftitglieb nerfdt)iebener 
gemeinuühiger Vereine, unb fo mar es benn 
fetbftnerftänblid), bajj aud; biefe, mie z- 33. 
bie geograpbifd):ftatiftifd)e ©efellfdjaft unb 
ber Serfdjönerungsnerein, ben Slerbtidjenen 
babnrd) ehrten, baji fie brause auf fein ©rab 
niebertegten. 

Sitteratur. Staoenftein, Seitfaben zur 
Surnlefjre unb Surnfunft, grantfurt a.Sft. 1841, 
1844 unb 1847. — Sie Surnfunft in ihrer fitt- 
ticken Stiftung, granlfurt a. 2R. 1842. — 
Sie Surnfunft in ihrer Entraidtung zu $ranl= 
furt a. 2R. 1843. — SurnerifcheS ©lauben§= 
befenntniS oom $ahre 1848. — SSolfSturnbuch- 
grantfurt a. SR. 1863, ©auertänberS Vertag, 
1868, 1876, 4. Stuft, erneuert non 2t. Jöött- 
d^er 1893. — Sanneberg, Stuguft 3tanen= 
ftein, ein SebenSbitb. Srgtg. 1882. 

W. Weidenbusch. 

fftatjbt, Hermann, $riebrich fflorens, 
geboren am 29. 9Rai 1851 zu Singen an 
ber Ems, befudjte bas ©pmnafium ©eor* 
gianum feiner #eimatftabt, ftubierte ^3^tIo= 
fophie, üftathematit unb Staturroiffenfchaften 
in Berlin, £eibetberg unb ©öttingen, machte 
1870/71 ben 3retbäug nach Srantreich als 
SüiegSfreiroitliger mit, begann Oftern 1874 
feine £cl)rthäiigfeit als ^ßrobefanbibat unb 
miffeufd;aftlid;er ^itfstehrer am tgt. ©pm* 
nafiunt Stnbreanum zu £>ilbesheim unb be* 
ftanb in biefem $abre in ©öttingen bie 
Staatsprüfung. 1875 mürbe er orbentticher 
Sehrer am ©pmnafium zu Slltona, im #erbft 
1878 an ber ©etehrtenfdmle in tftabeburg, mo 

er bis Oftern 1892 als äraeiter Oberlehrer 
blieb; bann mürbe er fommiffarifcher Sireftor 
an ber StlbinuSfclmle zu Sauenburg an ber 
Elbe, SJiichaeliS 1894 Sireftor ber 9tealfcf)ule 
III zu £>annooer. Surcb ben ©ofjler’fchen 
Erlab 1882 angeregt, befuchte er Engtanb, 
um bie bortigen $ugenbfpiete zu ftubieren unb 
lieb 1889 ein oielgelefeneS 33uch erfdjeinen: 
„Ein gefunber ©eift in einem gefun* 
ben Körper," Englifdhe ©chulbilber in beut* 
fchem Dtahmen, nach einer ©tubienreife aus 
ber 23ismard=©chönl)aufen=©tiftung gefcfnl* 
bert. £jannoüer, SReper. Er fchlob fid) bann ber 
burch ben 2tbgeorbneten non ©chencfenborff 
heroorgerufenen ©pielberoegung an, trat als 
fehr thätigeS SRitglieb in ben „ 3entraIauS=* 
fchub zur ^Örberung ber $ugenb* unb Solls* 
fpiete in Seutfchlanb'' unb mürbe ©efchäftS* 
führet beSfelben. 2lm 17. Stooember 1890 
hielt er in Seipjig einen als 33rofcf)üre bei 
SReper in ^annooer erfdjienenen Sortrag 
„Sas$ugenbfpiet." $u bemfeiben $at)re 
1890 gab er bie inhaltreiche ©djrift: „Sie 
beutfchen ©täbte nnb baS^ttgenb* 
fP i e I" heraus, in ber er bie Stntraorten ber 
SRagiftrate beutfdfer ©täbte auf beftimmte 
an biefelben betreffs ber ^ugenbfpiele geftetlte 
Stnfragen überfichtlich zufammenfteltte nnb 
befprad;, eine fehr oerbienftlicfje Strbeit. 
Stufierbem oeröffentließe er 1890 eine 35ro* 
fchüre „SReljr Erziehung für bie beutfehe 
^ugenb;/ unb im ^jahre 1892 eine foldje 
über , bas Söort nnferS MferS „^dj fuche 
nach ©olbaten, mir motlen eine fräftige 
©eneration hoben.'' Stnch an bem oom 
ßentrahSluSfchub herausgegebenen „Jahrbuch 
für ^ugenb* nnb Solfsfpiete" beteiligte 
ftd) Üt. burdh gebiegene Stuffähe, ^n ber 
„Ehronif ber StlbinuS*©chule" im Programm 
beS ©dhuljahreS 1892 befpricht er bie an 
ber ©chule burdh feine Stnregung eifrig ge* 
pflegten „SeibeSübungen in freier Suft." 

Stadh fchriftlid;en SJiitteilungen. 
C. Euler. 

Dietf, bas. 3Rit biefem SBorte bezeichnet 
man in Sieberbeutfchlanb burdjroeg ©eftetle, 
an benen magerechte ©taugen fidh befinben, 
meldhe, in angemeffener Entfernung nom 
Soben augebradht, zum Stagen ber oer- 
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fdhiebenartigften (Begenftänbe bienen, fo z- 23. 
Zum Nufhängen ber fdhmuhigen SBäfche, 
naffer JÜleibungSftücfe unb (Barne, ber Sßürfie 
int Naudbfang, aber and) als £>olzftange für 
(Beflügel, um baranf zu fitzen unb zu fcfjlafen 
u. f. tu. Nian lmterfcfjeibet je nach ber 
Veftimmung ber (Beftelle Ofenrede, SeUer* 
recte, Taffenrecfe, Süeerecfe u. f. w. Tas 
Söort ift aus bem Nieberbeutfcfjen non $ahn 
ins Neuhochbeutfche als Benennung eines 
Turngeräts ^erübergenommen unb atlge= 
mein in (Bebrauch gelommen. Nicht bloh in 
Teutfcfjianb unb, mie bei ber Verwanbtfdhaft 
ber Stämme natürlich, in Englanb unb 
£>ollanb, fottbern and) in $ranfreich nerbrängt 
es mehr unb mehr, bas abftraft gelehrte 
barre horizontale unb längft fdjon baS 
mitunter zu gleichem $wecfe uerwenbete SBort 
tourniquet. — Nicf, £Rad, Naffje u. a. m. 
finb nieberbeutfdje Nebenformen, eine fd)Ie* 
fifdfje ift Nidjel, bie fdhweizerifdje gorm Niffen 
gebraust Elias nnbebenftict) ftatt $ahns Neef; 
bas Söort mar alfo fctjon urfprünglidh nidtjt 
ausfchliehlich, mit $ahn zu reben, „fafftfdh", 
auch nidht einmal germanifdt), ba bie 23er* 
wanbtfchaft non Niegel, non reden in ber 
Vebeutung ausbefjnen, fpannen, reden, ftrecfen, 
richten, ragen u. f. w. auch im (Briecbifchen 
unb Sateinifcfjen nerwanbten SBortgeftaltungen 
begegnet. Tie etpmologifdtjen äßörterbüdher 
geben bafür genügenbe £>inweifungen. 

Ntan braucht feinen SBiberfprudh zu 
fürchten, menn man fagt, ber (turnerifdtje) 
(Bebrauch beS (BerätS fei älter als feine 
Namen. Ntit Nedtjt t)ei^t bas runbe Ned in 
ber 2. Nuflage ber £$ahnfdhen Turnfunft, 
S. 305, „eine noch einfachere Vorrichtung 
afs ber Varren, nietfeid)t bie einfacfjfte, bem 
Zweige beS VaumeS entnommen". (Bleich5 

wohl hat biefe einfache Vorridhtung, feitbem 
ein finbiger gimrnermann auf $al)ns Turm 
platz in ber £>afenheibe bie 31t einigen arm* 
ftärfenben Übungen benutzten Vaumäfte burdh 
eine griffgeredhte (Stange auf zwei eingegra* 
benen (Stäubern erfehte unb bamit ber gegen= 
märtigen beutfchen Turnfunft eines ihrer 
£>auptgeräte fdhuf, eine förmliche (Befdhichte. 
deiner feiner Teile, ber nicht beit mdnnig- 
faltigften Veränberungen unterworfen worben 
wäre: 

I. Tie Stange felbft. NnfaugS pon 
#olz! 3«erft wählte man fchlanf gewadhfene 
junge „Einftämmlinge", (Sichen, Notbuchen, 
$afel, Üfnten, Nhorn, befonberS Efche, lieb 
fte trocfnen, ehe fie gefdhäft würben, heb fte 
ölen, um bas Neihen zu uerhüten, unb mit 
Sanbpapier abreiben. Tie Erfahrung lehrte 
aber, bab bie gewachfenen Stangen, 
wenn man fie nicht furz ober unbequem bid 
nehmen wollte, hoch immer nur furze geit 
bie notwenbige 2öiberftanbS= unb ^eberfraft 
bewahrten. Veffer bewährten fidh bie aus, 
längere geit gelagerten, aftfreien Vudbern, 
liefern; unb Efcfjenholzbohlen Pom Splinte 
gefchnittenen ober nodh lieber heraus^ 
gefpaltenen Stangen, wenn man bie 
Vorficht gebrauchte, bie burchlaufenben Wafern 
beS £>oIzeS im Ouerfchnitte fenfredjt zu 
ftetlen (f^ig. 1); foldje Stangen finb an 
unzähligen Orten heute nodh 
im (Bebraudh unb — braudh= 
bar, ba fie bei ber Venu^ung 
wenigftenS nicht plöhlich unb 
furz zerbrechen. Tann aber ner= 
fiel man, um fid) uor bem mit f5*s- 1. 
(Befahr für bie Übenben per* 
bunbenen Vredhen ber Stangen ganz 3U 
fichern, namentlidh in Säten, wo bei ber 
burch bie Vreite beS NaumeS norgefchriebenen 
Einteilung bie Stangen oft ziemlich lang 
werben muhten, baranf, gefdhmiebete uier* 
edige eiferne ober ftähterne Stangen in bie 
hölzernen einzulegen, wie ben ©raphitfern 
in einen Vleiftift. Obwohl man bie Vor= 
fidht gebrauchte, bie $eber (baS lange $ölz* 
ftüd non ber Vreite ber Eifeitferne, welches 
bie burdh baS Einlegen gemachte Ninne ner= 
fdhlieht) nach Umwicfelung beS $ernS mit 
Seinwanbftreifen gut zu uerleimen, bazu audh 
forgfältig zu perbohren unb bann beim (Be= 
brauch immer nadh oben zu ridhten, würben 
bie Stangen bennoch fo häufig fchabhaft, 
bah fie niemals allgemein Eingang fanben. 
Erft feit etwa 40 fahren nerftanb man fidh 
bazu, bie hölzernen Stangen aufzugeben unb 
feine Sicherheit bem nacften Eif en, wie es 
aus bem SBalzwerfe fommt, unb nicht minber 
gut abgebrehten Stahlftangen, ohne eine 
anbere Umfleibung als Eifenlacf unb etwas 
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Firnis, anaunertrauen, fo unbehaglich fid) 
beim (griff an tiefen immerhin fteiferen 
nnt fdjeinbar ober im SBinter aud) mirflicb 
fütteren, im ©ommerfonnenfdjeine hingegen 
männeren, brennenben Stangen anfangs bie 
an bas |)ols geraöbnten Sumer and) non 
tarnen. Über bie nah nnb nach mehr unb mehr 
äu Vnerfenuung gelangenbett Vorteile beS 
EifenS oor bem £oü (unb and» bem Stab!) 
oergleidje bie Erläuterungen ju Safel 26 non 
$. E. Sion« VBerfjeihnungen. ©. 12. 3)a* 
felbft ift aud; bie Vebe non ben Verfucben, 
eine Vermittelung äroijcben ben #olä= unb 
Eifenfreunben bersufteßen, intern man bie 
Eifern ober ©tablftange mit einer ange= 
nebmer anjufaffenben $ütle non Seber, papier- 
ober Hartgummi überjog. Ein foldjer Überzug 
beftanb entmeber aus ©heiben, bie man 
mittelft ber b*)braulifd)en preffe auf bie 
©tauge prefjte, ober aus einer aufgenäbten 
$aut. $n beiten fällen geigte er fid), ab 

gefeben non ber Sloftfpieligfeit, gegen bie 
Einroirlung non Sßaffer unb ©onne febr 
empfinblid), unb malten fid) insbefonbere 
bie ©djrammen unb Väbte beim (gebrauch 
unangenehm bemerf(id). Sßenn einer fid), 
maS in ber Vefhaffenbeit feiner eigenen, 
je nadjbem trodnen ober fernsten, £>aut 
begrüntet fein fann, burhaus nicht an bas 
Eifen su gemöbnen nermag, bann bietet ihm 
bie Umhüllung beS VtetaßiernS mit einem, 
in ©dbraubenrainbungen berumgelegten £> o ly* 

fournier bie benorjugte £)ilfe. ©oldje 
fournierte ©taugen rcerben heutzutage non 
tüchtigen $abrifanten billiger unb beffer ge= 
liefert, als es noch oor menigen fahren ber^all 
mar. — Von minbeftenS gleicher Vebeutung 
für bie Vrauchbarteit eines VedeS zum 
Surnen, als bie Vefdjaffenbeit ber ©tauge 
felbft, ift 

II. bie 2lrt ihrer Vefeftignng 
am ©tänber, ba eine ©tauge, fie mag an 
fid) fo gut fein, als fie molle, nicht ju 
brauchen ift, fobalb fie fdjledjt fifct ober 
liegt. $m allgemeinen befijjt eine an beiten 
Enten feftgef l e m m t e ©tauge eine niermal 
gröbere Sragfraft ober SBiberftanbSfraft gegen 
bas Verbrechen, als eine blofj unterftübte; bie 
©tauge beS VedS mu{j mithin mit beffen ©tön* 

Ved. 

bent möglihft feft nerbunben fein, menn fie 
gut halten foll. 2Iuf ber unteren ©eite ift 
e§ aber aud) aus mehrfachen (grünten zu 
münfdjen, bab fid) bie Verbinbung leiht 
löfen unb ebenfo leiht mieber berftellen läbt. 
VabnS Ved beftanb lebiglih aus §mei eim 
gegrabenen ©tänbern, beren $opf einen Ein* 
fcbnitt erhielt, in roelhem bie ©tange in 
unoeränberlicber $öbe über bem Voten eim 
gezapft mar ©ig. 2), eine Vtebqabl non 
Veden für bie oerfhiebenen VlterSftufen 
unb SeibeSgröben ber Surner mar alfo er* 
forberlid). ©ie mürben meiftenS paarroeife 
nebeneinanber geftellt, fo bab für je jraei 
gleich hohe Vedftangen brei ©tänber ein* 
gegraben mürben. Es oerftebt fid) non 
felbft, bab ntan auf Heineren Surnpläben, 
auf benen gleichwohl grobe unb Heine Surner 

zufammen turnen follten, banon halb abfant 
unb bie ©tangen ber £>öbe nah nerftellbar 
mähte. Siefes gefhab, intern mau in 
gemiffen Slbftänben (etraa non 15 zu 15 cm) \ 

nierfantige Söcber rehtedigen (niht guabra= ! 
tifhen) Cuerfhnitts in bie „©tanbpfäble" 
fdjnitt, burh rcelhe man bie ©tange non 
ber ©eite her „mißig" bineinfhieben fonnte. 
Vur mubte über jebem ©tangenenbe, bamit 
bie ©tange fid) niht brebte unb modelte, in 
benSöhern nermöge eines hölzernen Jammers 
ein nerfüngt gearbeiteter $eil biueingetrieben, 
raobl auh noh ein Vollen burhgeftedt 
merben ®ig. 3.). Slam es nur barauf an, 
baS Sreben ber ©tange &u nerbinbern, fo 
genügte es fhon, menn bie ©tange an ihrem 
einen Ente nierfantig bearbeitet mürbe, am 
anberen fonnte fie runb fein. — Eine Ver* 
befferung tiefer 21rt ber ©tangenbefeftigung 
glaubte man noh baburd) 3U erreichen, bab 
man bie nierfantigen Södier in bem einen 
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©tänber auf bie ©eite, in bem anberen auf 
beu Söinlel [teilte ($ig. 4), mau glaubte 
bamt beu M entbehren ju fönnen, menn 
man bie 23of)rung für beu 33oIsen fd)ief oon 
oben nach unten führte unb beu S3oljen oon 
oben nach unten burdiftedte. 5)ie ©tauge 
liegt jeboch fo niemals gans feft unb, ba 
bte Södier in bem ©tänber, mo fie auf bem 
Söinfel [teilen, bas ^egenraaffer [ammein, 
ge[d)iel)t es leicht, bab ber ©tänber oon 
£ocf) ju 8od) [paltet. @ig. 4. a.) 3Jtan 
lehrte baf)er su ber ^eilbefeftigung surüd, 
50g e§ nun aber oor, bie 8öd)er auf ber 
©eite, mo bas fantige ©tangenenbe t)irteiu= 

4- 

gefdjoben merben [ollte, nur [o weit in 

machen, bafj bie ©tauge fnapp hineinging, 
bie ©tauge [elbft aber oerjüngt julaufen 
ju taffen, fo bab fie fid) burd) einen ein* 
Sigen 9tud feft eintlemmte unb bann am 
anberen ©tänber burd) einen flachen #olsfeil 
gletdjfam auSserren unb anfpannen lieb. 
55er ©pannleil befinbet fid) auben an biefem 
©tänber, menn bie ©tauge oon ber äuberen 
©eite beS anberen ©tänberS eingefdioben ift, 
($ig. 5), er befinbet fid) innen, menn bie 
©tange [elbft oon innen eingefdioben ift. 
(gig. 6.) Um ber menn auch nicht allsu* 
groben Unbequemlichkeit beS EinfdjiebenS su 
entgegen, hot man es häufig oorgesogen, 
bie Södjer sur Aufnahme ber ©tange nicht 
in bie ©tänbermitte einsuftemmen, fonbern 

an ber ©eite ober einer ©tänberfante ein= 
Sufchneiben. 5)ie Einrichtung, oon ber bie 
Figuren 7—9 brei groben geben, bietet 
alterbingS für bie Umfteltung beS DtedeS 
befonbere ^Bequemlichkeit; bod) liegen bie 
©tangen, menn fie aud) noch fo bünbig in 
bie Einfdjnitte eingepajjt merben, nie fo feft, 
als menn fie oerfeilt finb. 23ei $ig. 9 
fann man fid) helfen, menn man in ben 
eingefdiii&ten ©tänber über bas oierfantige 

gifl. 7. 8rig. 8. 

©tangenenbe einen fJtiemenftreifen aus ftarfem 
©ohtleber als Leiter hinter ben Holsen auf* 
fetjt, mie es fid) benn überhaupt empfiehlt, 
bie nicht befdjlagenen ©tangenenben mit 
Seber su armieren. 2lud) fidiert man bie 
©tange burd) eine hafenähnliche 5ftafe n 
($ig. 8) am ©tangenenbe, meldje hinter bem 
eingeftedten ißolsen nach oben unb unten 
oorfteht, uor bem £>erauSrutfd)en, falls fie 
[ich, fdimer belaftet, ftarf burdjbiegen foltte. 

Obgleich bie sulefct befchriebenen S5er= 
anftaltungen sur SSefeftigung ber Utedftangen 
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in ben ©tänbern bei einfachen Slerbältniffen 
raerben ftetS noch augeraenbet raerben, fo 
t)aben fie bod) immer nod; bas Üble, bajj 
bie in ben ©tänber geftemmten ober ge* 
fdjnittenen Söcher namentlich an ben Diänbern 
fid) fcbnell unb ftarf abmtben, fobajj fie, 
menn and; noch benujjbar, bod) minbeftenS 
unanfebnlid), fojufagen lieberlich auSfeben. 
9Jtan fann. bent abl;elfen, menn man fie mit 
fauber abgefeilten ©ifenfchienen befdjXägt. 
©inent anberen Übelftanbe mirb jebod) baburcb 
nicht abgebolfen, raeldjer mit bem ©ebraudje 
maffioer Otedftänber unausraeid)licb nerfnüpft 
ift. Huch bas trodenfte £>oü minbet fid) im 
Saufe ber 3ät unter bem ©influffe non 
Sßärme unb geudjtigfeit, fobafj bie einzelnen 
burdjlaufettben #olsfafern fid) ju einer 
Schraubenlinie brefjen. ©obalb bie 2öim 

11. 

bungen etroas mertlidjer merben, laffen fid) 
bann bie ©taugen nur nod) mit 9Jiühe in 
bie entfpredjenben Söcher btneinbringen. 33e* 
fonberS in Surnfälert, mo man ja mit einer 
längeren Sauerbaftigfeit ber Geräte redjnet, 
fiebt man besbalb mehr nnb mehr non 
maffioen ©tänbern ab; man fefjt fie üiel= 
mehr aus jraei ober brei gefdjnittenen $foften* 
ftreifen jufammen, fo sraar, bab fie im 
©runbriffe mie gig. 10 erfdjeinen. Surd) 
bie fcbräge Sage ber ©triebe ift ber DinraeiS 
gegeben, bafi beim SSerleimen unb S3er= 
biebeln ber einzelnen Seile bie £>oüfafern 
ber ©eitenftüde entgegengefebt gerid)tet fein 
müffen, fobafj, menn ber eine ©eitenteil t 
fid) linfS, ber anbere fid) rechts minbet nnb 
bie Söiubitngen fo fid; gegenfeitig auf* 
beben; jubem nerfiebt man nun bie Hubern 
feite biefer Seile mit ©ifenfd;ienen s, burd) 
raeldje bie Söcber für bie bie ©taugen tragenben 

ißoljen b geben. SJtadjt man biefe Sollen 
ftarf genug (fingerbid), fo genügen fie 
polfftänbig, bie ©taugen ju ftüben. Samit 
bie Sollen nicht bevausfallen, mirb bas 
burdjgefdjobene ©nbe mit einem ©eleuf a 
ober einer 3unge X) nerfeben, raelcbe herum* 
fd&Iägt (gig. 11), fobalb ber folgen richtig 
burd;geftedt ift; es genügt and) fdjon, menn 
ein futjer Seberriemen bureb ein im 23oljen 
befinblicheS Söcblein geftedtrairb. (gig. 11 c.) 
#oljftangen bebürfen nur an ihren ©nben eines 
©ifenbefdjlages, bie Bohrlöcher fönnen runb 
fein. Bei ©ifenftangen ift bas nicht su* 
läffig, ba biefe fid) ber Sänge nach balb 
auSbebnen, balb gufammensieben, menn es 
märrner unb fäfier mirb. Sa ift nun 
äraeierlei möglich- Sas Bohrloch in ben 
©tänbern ift runb, bas in ber ©tauge ift 

$ig. 12. §ig. 13. 

ooal, in jenes ift ein ©djraubengerainbe ein* 
gefchnitten, raeldjeS ein Hnbrüden ber ©tauge 
an eine Sßanb beS ©djliheS bemirft, menn 
man ben ebenfalls mit einem ©erainbe oer* 
fehenen Boljen breht. Ober aber, raaS 
meitauS baS beffere ift, bas Sod) im ©tänber 
ift ooal unb glatt, bie ©chraubenmutter 
jur Hnfnahme beS ©äjraubenbotsenS aber 
liegt in ber ©tauge. SaS ©erainbe fann 
flach ober fdjarf fein, feine ©äuge finb tief 
eingefdjnitten, bamit man nidjt ju lange ju 
breben braucht, ehe bie ©tauge ficb an* 
flemmt. Bergl. g. ©• Sion, SBerfaeichnungen, 
(Saf. 27 u. 28) (gig. 12.). 3« ber 
a. a. £). auf Safel 29 abgebilbeten Befeftl* 
gungSmeife, raelcbe hier als gig. 13 raieber* 
gegeben ift, mirb bie ©tauge non einem 
glatten Boljen getragen, bie geftftellung 
gefdjieht mittels eines Teiles an ber gunen* 
feite beS ©d;Ii&eS. — brauchbar ift auch 
bie im Hufrifj (gig. 14) bargeftellte Be* 
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feftigung. a ift ein Sdhlüffeflodh, in meines 
ber Sdjlüffel b eingeftedt unb bann fo 
gebreht roirb, bah ber Griffring c, fo wie 
ber 33art oor unb hinter ber aufgefdjraubten 
Schiene e abraävtS gerietet finb. fftur 
fommt es leicht oor, bah bie Srehung beS 
SdhlüffelS unachtfamerraeife oergeffen wirb. 
— Söerben berartige SSerfdjIüffe bei Reefen 
im freien oermenbet, fo sieht man es oor, 
bie Sdhlihe burd) eine auf ben maffioen 
Stänber aufgefcfjraubte Schienenführung ju 
erfefcen. Statt ber sraei Söinfeleifen, aus 
melijen fidh bie Rührung, rceldje in $ig. 15 
gewidmet ift, sufammenfeht, genügt auch 
eine einige T-förmige, um meldje bas in 
eine sroeisinfige Gabel auSgefchmiebete Gnbe 
ber Stange fyerumgreift, mie eS $ig. 16 
im Grunbrih barftellt. Sie Schiene geht 
bis 50—100 dm herab unb bis 275 cm 

hinauf, benn in biefem Umfange möchte bie 
SSerftellung ber Otedftange im allgemeinen 
ermünfeht fein. 

III. Sie 33 ef eftigung ber Stäuber, 
raelche bie Stangen tragen, ift je nach ben 
Umftänben eine fehr oerfchiebene. 9Ran fann 
bie Stange smifchen jraei nahe bei einanber im 
freien gemadhfene 33aumftämme in eine Ga* 
beljraifchen sroei Elften ©ig. 17), ober 21ft unb 
Stamm legen, menn fich bie Gelegenheit eben 
baju bietet. (33ergl. bie Safel XL in Sions 
SBerfseichnungen). — DJtan oerfenft ben $ufj 
ber hölzernen Stäuber in bie Grbe, mauert 
ihn hier feft @ig. 18), ober nernagelt ihn 
mit Brettern, mie bie $igur 19 anbentet, ober 
oerftrebt ihn nad) SJtohgabe ber $ig. 20. 
£ier ift baranf aufmerffam au machen, bah 
bie Streben o mit ihrem oberen Seile 
aus bem 35oben oorftehen unb erft 50 cm 
über bemfelben ftumpf abgefeht finb, fobah 
fie ben frühen beffen einen Auftritt gemähren, 
ber bie Stange in bie hödjften £öd)er beS 
Stäubers ftellen mill. $e länger bie Sdjmelle 
ift, an ber ber $uh beS Stäubers eingejapft 
ift, befto meniger tief im Grbboben fann fie 
üerfenft fein; bei hinreidjenber, etraa ber beS 
Stäubers felbft gleicher Sänge fann fie offen 
auf ben 33oben gelegt unb fönnen an bie 
Stelle ber fteifen Streben Spannbräljte gefegt 
merben (f^ig. 21), meldje oon ber £>öl)e ber 

9ied. 

Stäuber nad) ben Gnben ber Schrcelle ner* 
laufen. SieS empfiehlt fi(h namentlich bann, 
meuit man eifernen Stäubern, fei es aus 
SCBinfeleifen sufammengefehten (f>ig. 22 a) 
ober aus Gifenröhren (f^ig. 22 b) gebilbeten, 
uor ben hölzernen ben SSorjug giebt. — 
2lud) int Surnfaale »erfährt man nicht attberS, 
raenn er geräumig genug ift, um, ohne 
anberraeiter oielfeitiger ^lahausnuhung Gin* 
trag su thun, bie IRede feft aufsuftellen. 
häufiger aber mirb man, namentlich menn 
ber Saal gebielt ift, bie Oiedftänber, ftatt 
fie in ben 33oben su oerfenfen, fie jraifchen 
ben guhboben unb einen in ber Sede 
befinblichen ober unter fehlerer eingesogenen 
halfen Hemmen, ßn beiben fällen hot es 
meiftenS geringe Schroierigfeiten, bie S3erbiu= 
bung ber Stäuber mit ber Sede nnb bem 
35oben fo einsurichten, bah fich bie Stäuber 
leicht gans megnehmen laffen, menn ber non 
ihnen eingenommene [Raunt einmal ju einem 
anberen ßmede gebraucht merben foll. ß. 35. 
ber Stäuber trägt am oberen Gnbe einen 
[Ring, mit bem er in einen #afen an ber 
Sede aufgehängt mirb, am unteren Gnbe 
einen ober sroei ßapfen, bie in eifengefütterte 
Södjer in ber Siele paffen. Ser Stäuber 
fteht burch fein eigenes Gereicht feft ($ig. 23). 
Ober ber Stäuber läuft oben in eine (auch 
mohl fegeiförmige) Spihe aus, bie in ein 
an ber Sede angebrachtes Sod) pafjt, unten 
in sraei ßapfen z smifchen bie fid) ein ftarfer 
Sleil k treiben läfjt ($ig. 24), ber ben Stäuber 
nad) oben prefjt. Siefer ^eil läht fidh onch 
burch eine Schraube erfehen, berjenigen ähn* 
lidh, mit ber ber Srehftnhlfih am Schreib* 
tifdfje höher unb tiefer geftellt merben fann, 
bie Schraube fann fo unten mie oben an* 
gebracht fein. Ser Stab d in biefer $igur 
mirb ($ig. 25) lofe bnrehgeftedt, bient als 
Kurbel beim 3lnsiehen ber Schraube, fann 
aber auch als fefter Jeebel mit ber Schraube 
oerbunben fein, menn biefe oben an ber 
Sede angebracht ift, ba bie oorftehenben 
Hebelarme hie* nicht hebern. 

3lnbere Söeifen, bie Sielenfläche, auf 
ber bie [Redftänber flehen, frei jn befommen, 
ohne biefe gerabe megtragen ju müffen, 
rcaren früher beliebter, als fie es feht finb. 
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man brachte am oberen Enbe beS ©tän* 
berS ein (Belenf an, nrn baS fief) ber 
©tauber brehte, fefjob biefen, menn er nicht 
gebraucht mürbe, mittels einer ftarfen (Babel* 
ftange nach ber Sede in bie £>öhe, unb hing 
ihn in einen bort an paffenber ©teile an* 
gebrachten ftarfen £>afen. ($ig. 26). £>erab= 
gelaffen, rourbe er unten oerriegelt. Sie 
halfen an ber Sede erinnern gu fehr an 

and) mohl ben gangen ©tauber in einer 23er* 
fenfung, einer £>ülfe oerfchminben. ($ig. 28) 
^eroorgejogen, mürbe er unten verbotst. SaS 
Emporien ber fdimeren ©tauber foftete 
immer mehr 3eit unb Uflühe, als man barauf 
oermenben mochte. 

$n ©eilen, melche ein für allemal ju Surn* 
jraeden oermenbet merben, bringt man — 
unb mit Utecht — faft ausfchlieflich nur noch 
bie Einrichtung an, bah ber Utedftänber am 
oberen Enbe mit einer ober mit mehreren 
feften Utollen oerfelfen mirb, melche auf einer 

(Suler, £anbfcud) II. 

baS ©chmert beS Samofies. Ober man oer* 
legte baS (Belenf unten an bem ©tauber noch 
unter ber Siele unb legte ihn in einen 
Eiraben nieber, welcher mit einem geitraeilig 
ausgehobenen 23rette oerbedt merben fonnte. 
(2fig. 27). 2lufgerid)tet mürbe er unten bei 
h feftgehaft. SaS 23erfd)lubbrett ber (Brube 
pflegt nur gut ju fdfliefjen, fo lange es 
neu ift. 23ei unterfellerten Utäumen lief man 

unter ber Sede befeftigten ftarfen ©tauge 
ober einer (Bleitbahn fo hi« unb her rollen, 
baff fie an gehöriger ©teile, mo ber ©tänber 
ftehen foll, menn er gebraucht mirb, an* 
gehalten merben fönnen, biefer aber, menn er 
eben nicht gebraucht mirb, fich bis an bie 
nächfte ÜEßanb beS ©aaleS bei ©eite febieben 
lüft, mohl auch in einer bort angebrachten 
Utifche gleichfam oerfdiminbet. Über bie oer* 
fchiebenen formen folcher (Bleitftangen unb 
©leitbahnen geben bie naebftehenben 3ei<ä)= 
nungen 2fuSfunft, raeldfe fämtlidf ber Safel 36 

23 



gtg. 29. 

$ig. 31. gig. 32. gig. 33. 

Sifl. 34. ftig. 30. 

gig. 36. 
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(A bis F) tjoit Sions Söerfzeidmungen ent¬ 

nommen finb. £>ier mag man bas Vähere 
nadjlefert; ohnehin wiffen bie ©erätfabrifanten 
gegenwärtig alle bamit S3efdE>etb ($ig. 29 bis 
34). 2)ie in ben Keimungen 31 bis 34 
als ©djienenträger angebeuteten £>olzbalfen 
fönnen felbftoerftänblich allenthalben burd) 

eiferne Präger erfefet werben. Vod) fügen 
wir hinzu, bap bie Siegel, mittelft beren bie 
©tänber an ihrem unteren ©nbe feftgeftedt 
werben, am beften fo eingerichtet werben, 
baff fie nicht mehr fidjtbar finb, wenn ber 
©tauber feft gemacht ift, z- 23. fo geftaltet 
finb, wie bie $tg. 35 anzeigt. ähnliche 
Viegel fteht man fept in allen ©ifenbahm 
perfonenwagen mit ber Veftimmung, als 
Votbremfe unb Zeichengeber bei Unfällen 
einzelner $ahrgäfte in Söirffamfeit üerfept 

ZU werben. Unb enblid), bab man, um bie 

©tänber aufzuheben, fich gern eines 2Berf= 

Zeuges ($ig. 36 a) bebient, welches wie ein 

©tiefelfnecht ausfieht unb auch als folcher 
zu oerwenben ift ($ig. 36 b). 

$n ©älen ober überhaupt an ©teilen, 
an benen man (etwa für ©chauturnzwede) 
nur oorübergehenb ein Ved ohne oiel Zeit* 
perluft aufftellen will, oerwenbet man gegen* 
wärtig nicht leidet mehr ©tänber, welche 
auf einem mächtigen ©efüge oon ©chwellen 
ftehen, fonbern man bebient fich beseitigen 
Verbinbung oon hölzernen ober eifernen ©tön* 
bern, krähten ober Setten, welche gewöhnlich 

SMfl. 38. 

mit bem SBorte ©pannred bezeichnet wirb. 
Zwei ©tänber a unb b finb burdh bie Ved* 
ftange c feft oerbunben. Sin jebem ©nbe ber 
©tauge — wohlgemerft n i ch t beS ©tänberS 
— finb zwei krähte non paffenber Sänge 
d, e, f, g eingehaft, bie nach oier fünften 
ber ©pipen eines VedjtedS fchräg hinab 
laufen unb bort befeftigt werben. £>iernächft 
werben (h, i, k, 1) bie ©tänber fentredü 
aufgerichtet nnb fdjliefjlid) bie SDrähte mittelft 
irgenb einer Vorrichtung fo angefpannt, bab 
bie ©tänber gegen ben Voben gepreßt werben. 
3fig. 37 ftellt baS ©erät im Slufrifj unb 
©runbriffe oor. Sie ©tänber felbft fönnen 
fantig ober runb (eiferne Vohren) fein, fie 
finb unten bnreh eine Vobenplatte m oer* 
breitert, zu ben krähten nimmt man am 
beften Setten ober geflochtene Srahtfeile mit 

23* 
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einem Stüde $ette am unteren ©nbe. 2ln 
ben ßcfen be§ 9Rechtede§ finb ftarfe £afen 
in ben S3oben oerfenft, an benen bie ©lieber 
ber $ette eingehängt werben fönnen @ig. 
38 a.) $m freien befinben fid) bie 
in eingegrabenen £>ülfen ober merben bitrd) 

fogenannte Äampierpfähle erfefct. ($ig. 38 b) 
©tatt be§ £afen§ im 23oben rairb in gebielten 
Sälen mit Vorteil eine fddüffetlodjartige 
Socfjplatte auf bie Sielen gefdjraubt. Ser 
Spannbraht enbigt bann in einen ftarfen 
$nopf, welker burcf) ba§ breite ©nbe be§ 

Sod)e§ geht, beim Slnfpannen be§ Srahts 
fid) unter ba§ gefehlte ©nbe be§ SocheS 
fchiebt unb fo feft fi£t (?$ig. 39 a unb b). 
3nr 23efeftigung be§ Knopfes am Sraht* 
feile braudht man nur biefeS Seil ein Stüd 
raeit aufjubrehen,- einen ^oljpflod jnaifd^en 
bie aufgebrehten einzelnen $äben f ju fdneben 
unb biefe unter bem $flode wieber 3ufammen= 

I jubrehen ($ig. 40); fobalb ber Sraht ge* 
fpannt mirb, läfjt er ben $fIod nicht mehr 
los. $ur Spannung be§ Srahts bebient 
man fid) ber boppettmirfenben S cb r a u b e n, 
mie $ig. 41 unb $ig. 42. (SSergl. Sions 
SBerfjeidhnungen, Saf. 37 unb 38.) — 
Sen gleichen Sienft, mie bie Schraube, welche 
immer nur an einem ber uier ober, wenn 
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man ftatt gmeier ©pamtbräbte graei längere 
Üuerfdhmellen unter bie Vedftänber legt 
($ig. 37 Hufrifj, m, ober $ig. 43), graei 
©pamtbrähte @ig. 37 Hufrifj, dg, ef) an= 
gebraut 3U fein braucht, leiftet audh ein 
^lafdhengugn, hoch ift bie <Sad>e etraas 
umftänbMjer ®ig. 43.) 

2Bir haben bisher ftets angenommen, 
bah bie bie Vedftange tragenben ©tänber 
auf bem ^ufjboben aufftehen; bah fie unter 
Umftänben iljrerfeitS auch an einer ©eiten= 

gig. 45. gig. 46. 

gig. 47. 

manb unb fchliejjlich an ber SDede gefdjloffener 
Dtäume geftübt fein fönnen, ift felbftoer= 
ftänblich. @ine feitlicfje ©tübung finbet man 
namentlich in frangöfifchen gpmnaftifchen 2ln* 
ftalten, in benen guroeilen eine Veihe oon 
Vedftangen (gum SDauerhangeln) bie Söanb 
entlang läuft. ($ig. 44.) $n 3)eutfcf)lanb 
hat nur ©ifelen feinergeit eine berartige, 
übrigens ftets giemlich unoollfommene ©in* 
ridjtung beliebt unb ihr ben tarnen giefc 
flimmred beigelegt, meit er fie nur für bas 
©ntporgiehen im £>anbhange gu oerroenben ge* 
badjte (f^ig. 45). SDie ©teife s fanu, wenn 
fich bei a unb b ©erainbebänber befinben, 
in ftarten Vertiefungen eingeftemmt merben; 

Hed. 

bas gange (Beftell läfjt fich bann beim Vicht* 
gebrauch an ber Söanb flach gufammen* 
legen. 

Von erheblicher Vüblidhfeit geigt fidf) 
hingegen bie Hufhängung ber Sftedftange 
c an groei ©eilen a, b, melche nach ber 
©aalbede hinauflaufen, ©o lange bie auf* 
gehängte Vedftange nicht meiter befeftigt 
ift, als an ben groei ©eilen, ftellt fie bas 
@erät oor, roelches ©dhaufelred (früher 
oft „©dhraebered") genannt rairb. giebt 
man aber non ben ©nben ber ©tauge d 
unb e oier ©eile f, g, h, i nadh feften 
fünften am Voben, genau mie bei einem 
aufftehenben ©pannreef, fo ftellt fidh bie 
©tauge oötlig feft. 
($ig. 46.) 3u bie* 
fern HuSfunftSmittel 
greift man gern, menn 
man in einem mit 

©äulenumgängen 
unb ©alerien umge* 
benen Sangfaale ein* 
mal ein Vedturnen 
oeranftalten mit!. 

(Vergl. £af. 38 c in 
Sions SSerfgeidhnun* 
gen). 

$m Hnfange bie= 
feS HuffatjeS ift fchon 
barauf l)ingeroiefen, 
bah mit bem Sßorte 
Ved fpradhlidh nicht 
bloff ein ($eftell mit einer einzelnen roage^ 
rechten ©tauge gu nerftehen fei, fonbern 
im allgemeinen ©tangengeftetle. 3ur 3«' 
fammenftellung mehrerer ©taugen eignet 
fich norgüglich bie in $igur 34 angebeutete 
Vorrichtung, ©teilt man an ihr in paf* 
fenben Hbftänben mehrere ©tänber neben 
unb hintereinan herauf, fo finb 3ufammen* 
ftellungen, mie $ig. 47 unb anbere mehr 
möglich. Hoch anbere finben fidh ln Sions 
SBerfgeidhnungen £af. 58 (bie Vierholme). 
2)ie roiebtigften finb bie 3ufammenftellun* 
gen non graei ©taugen, mefdhe fich gleidh= 
laufen unb fidh Mengen; mir mibrnen ihnen 
einen befonberen Hrtifel. Veiläufig ermähnen 
mir nur bes ringförmigen VedeS b ($ig. 48) 

gig. 48. 
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(ber ^apagetenfcEjaulel — bie ©(haubühne 
uerfdhmäht fie nicht —) unb beS HedeS mit 

gig. 49. 

geneigter Hedftange ($ig. 49), an bent ficf) 
eine Hnzahl ber hergebrachten Hedübungen 
batb leidster bötb fernerer bacftellen läfjt. 

J. C. Lion. 

Hed, Übungen am. ©dhon lange por ber 
Senkung beS eigentlichen feften HedeS, 
welches, raie fo manches anbere Turngerät 
bem ^abn’fcben Surnplah in ber ^afenheibe 
ZU Serlin feine ©ntftehung uerbanft, waren 
gpmnaftifcbe Übungen an redcihnlidjen Sor* 
ridhtungen befannt. 3)er grobe ©abelgalgen 
bot ^ifdhartS ©argantua (ogl. II. 333) (Bele* 
genheit zur Hiefenfelge unb noch weit früher 
follen, nach Sion, am fcblaffen ©eile Übungen 
oorgenommen morben fein, bie bnrchanS in 
baS (Gebiet ber Hedübungen gehören. Huf 
bem Surnplab in ber Hafenheibe mürbe baS 
Hed anfangs nur zu Hangelübungen unb 
Zum giehflimmen benuht; brei funge Sannen* 
bäumchen, bie zwifchen brei Richten in ber 
$orm eines SDreiedS angebracht waren, bil* 
beten bie erfte Hedeinricf)tung. ©ie genügte 
aber nur für bas erfte $abr; fchon im 
Zweiten errichtete man nach dürres Siit* 
teilungen ein einzelnes, niebriges, aber etwas 
bideS Hed, welches halb bas SieblingSgerät 
ber Surnenben würbe unb ber ©rfinbungS* 
funft reiche HuSbeute bot. Ser Söellauf* 
fchwung mit aufgelegtem Oberarm war baS 
erfte ©tüd, weldheS gemacht würbe, ihm 

folgte ber $elgauff<hwung aus bem ©taube 
unb bem Hange mit oerfdbiebenen (griffen, 
bie ÜUtühle, bie Kniewelle, ber Surchfdjwung, 
baS Heft, ber ©chwimmhang, ber Kreuzauf* 
fchwung unb ber Kniehang an beiben unb 
an einem Knie. Huch ber ©ihwedhfel mit 
Herüberheben ber Seine non ber einen nach 
ber anberen Hedfeite würbe geübt unb als 
©rfinbungen beS Jahres 1814 führt ©ifelen 
bie Saudhfelge oor= unb rüdwärts, ben Kreuz* 
auffchwung mit Drehung, bie Kreuzbiege nor* 
unb rüdwärts, ben ©tehfdhwung unb ben 
Überfdhwung an. Über bie weitere ©nt* 
widlung giebt uns bie beutfehe Surnfunft 
uom $ahre 1816 bie befte HuSfunft. ©ie 
unterfcheibet £>ang* unb ©dhwungübungen, 
rechnet aber unter bie erfte Hbteiluug auch 
ben ©tüh, ben ©dhwebeftüh unb oerfdhiebene 
Hrten beS ©i£enS auf bem Hed. 

A. Hangübungen, a. Ser Hang 
als ©eithang oorlings unb rüdlingS, rift*, 
lamm* unb Zwiegriffs, Unter* unb Ober* 
armhang. Ouerhang als Hanbhang mit 
©peidhgriff unb im Unterarmhang. — b. Ser 
Siegehang als Ouer=* unb ©eitliegehang 
mit Hnlegen eines ober beiber $üfje im 
Hanb* ober Unterarmhang, baS Heft unb 
ber ©chwimmhang. — c. Ser ©bhwebe* 
hang oorlings feit* unb querhangS unb 
rüdlingS feithangS. —- d. Ser Hb hang 
als ©eitabhang an ben Knieen, $ufjfpihen 
unb Werfen unb als Ouerabhang an ben 
oerfdhräntten $uf?fpihen. — e. Hangeln 
(man bebiente fidh zu biefen Übungen na* 
mentlich beS HangelredEs, eines uier* ober 
fechSecfigen (BeftellS uerbunbener Hede) in 
allen Hrten beS Hanges, Siegehanges, 
©cbwebehangeS unb Kniehanges, fowie Ham 
geln im ©eithange mit 1/2 Srehungen unb 
im Ouerhang mit ©Uengriff.— f. 3iehj 
tlimmen im Ouerhang bis ptm Hnfdhul* 
tern, im ©eithange bei uerfdhiebenen (Griffen 
bis zum Überfdhauen, Hnmunben unb Über* 
finnen bei geftreeftem Körper, fowie hang* 
fnieenb unb hangfihenb. giehflimmen an 
einemHrm. — g. ©riffwedhfel unb ©tem* 
men als gleichzeitiger ©riffwedhfel im H<*ub* 
unb Unterarmhang unb Hufftemmen aus 
bem Unterarmhang, fowie wedhfelarmigeS 
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unb gleicharmiges 2luffippen ber ©Ilenbogen. 
— h. a n b e X n als gortbewegen beS 
Körpers im ©tü& unb in ber Schwebe 
(9^eitfi^= unb ©eitfihfchwebe) wedhfelhanbig 
nnb gleidhhönbig. — i. SaS üftieberlaffen 
unb ©rieben aus bem Stühe oorlingS 
unb rüdlingS unb baS ©rtjeben beS Körpers 
aus ber Dfoitfipchwebe. 

B. SieSdbwungübungen. a. Ser 
2luffdhwung als SBell*, ©ih* unb 2Mht* 
auffcfjwung. f^ür beu SBellauffdhwung er* 
geben fidh, iubem bie Oberarme, Unterarme 
ober £>änbe, eine ober beibe, rechts ober 
linfS, nebeneinanber ober burdh bas £ang= 
bein geteilt, rift*, famm* ober äiüiegriffS auf 
bem $ede liegen, 132 2luffd)wünge, non 
benen ungefähr bie Hälfte oor* unb rüd* 
märts ausjuführen ift. ©chwungftemmen unb 
^elgauffdjmung aus bem ©eitenfchweben oor* 
lingS nnb Mujauffdhwung aus bem ©eiten* 
fdnoeben rüdlingS. Meauffchwung oor* unb 
rüdwärtS aus bem Kniehang. — b. Ser 
U m f dh w u n g als gewöhnliche SBelle, Me* 
melle (mit gaffen beS MeeS), ©Zweite, 
SSur^elroelle (Sihwelle mit Raffen ber f^ü^e) 
unb Mehangmetle. Sie geige, bie Saudh; 
felge, bie Speiche, bie Mu^biege (Speiche 
aus bem 2trmhange rüdflings), ber Über* 
fcfjraung (getgüberfchwung): — c. Ser 21 b* 
fdjmung als reiner 2lbfdhwung oorwärts 
aus bem Stüh unb mit 2luffehen eines 
MeeS, rüdwärtS aus bem ©eitfifc unb mit 
gaffung ber güfje, bie aber nach beenbigter 
J/2 Srehung raieber loSgelaffen merben unb 
ber ©tebfdjnmng aus bem ©ih unb bem 
Kniehänge; als gemifdtjter 2lbfd)ttmng mit 
1I2 Srehung, nad) welcher in entgegen* 
gefegter IHidjtung eine 310eite erfolgt. —d. Ser 
Surchfchwung. — e. Ser Unterfch wung. 

SSon SBichtigfeit ift bie ©chlupemerfung 
ber beutfdjen Surnfunft für bie Otedübungen: 
„Sie dtedübungen finb hier nad) ihrer natür* 
liehen golge unb Folgerung, mie fie aus* 
einanber entftehen unb sufammengehören, 
aufgeführt. 23ei ber (Erlernung muh man 
aber eine golge «öd) ihrer gröberen Seid)* 
tigfeitunb Steigerung annehmen'', meil hier* 
mit fdhon auf bie 91otwenbigfeit einer ©rup* 
pierung ber Übungen nad) ©dhwierigfeitS* 

ftufen hittßeroiefen mirb. Siefe Orbnung 
ber Surnübuttgen nach ©chraierigfeitsftufen 
bradhten bie im gahre 1837 erfdhienenen 
Surntafeln oon ©rnft ©ifelen, welche fo 
raefentlich sunt meiteren 21uSbau ber Surn¬ 
funft beigetragen höben. 2öir erfennen aber 
auch öuS biefeit Surntafeln eine SSermefp 
rung ber Übungsformen, welche für unfere 
2lrbeit nicht ohne Gelang ift. ®S fommen 
hinju: ^opf* nnb gufjbewegungen itn $ang, 
Rangeln mit ©riffmed&fel, bas 9teft mit ben 
güfjen außerhalb ber £>änbe unb ber knoten, 
ber Siegehangmechfel, gelgauffdhwung mit 
einer £>anb, ber MehangSauffdjwung an 
einem Me mit übergehängtem anberen 
23ein, bie StRühlen mit oerfchiebenen ©riffen, 
Dtiefenauffdhmung, hölber unb ganzer [Riefen* 
fd)mung, f^elge rüdlingS oorwärts unb rüd* 
lingS rüdmärtS, 3Riftabfchwung unb dtift* 
melle mit einem 23ein swifdhen ben f)änben 
unb mit ©rätfdfjen ber Seine, 2lbfcf)wung 
mit 2lufftellen ber gubfohlen, hodenb unb 
grätfdhenb, ©peidhe rüdlingS mit auSgebrei* 
teten 2lrmen, Überfdjlagen aus bem Ouer* 
ftanb unb Ouerhang, ©eit* unb Ouerliegen 
auf bem [Red, Sßage auf einem Me, ©tüh: 
wage unb £>angwage uorlingS. 5ludh wirb 
fdhon auf einige ÜbungSoerbinbungen hi«: 
gewiefeu, wie geige mit ©chwungftemmen 
unb $iefenabfchwung mit ©chwungftemmen. 

Sie ©ifelen’fchen Surntafeln würben ber 
2XnhaIts= unb 2luSgangSpunft für mehrere 
fleinere Surnfchriften, bereu 9^uhen im 
©runbe nur in ber Sßiebergabe beS ÜbungS* 
ftoffeS ber Surntafeln in hönblidherer gorm 
beruhte. Son Sebeutung für bie SBeiter* 
entwidlung beS ©erätturueuS im all* 
gemeinen, mithin auch für baS Surnen am 
[Red würbe einerfeitS ber 1842 erfdhienene 
zweite Seil oon 2lboIf ©piefj’enS „Sehr* unb 
Surnfunft" : „SaS Surnen in ben £>ang* 
Übungen" unb 1843 „SaS Surnen in ben 
©temmübungen" anbererfeits bie britte 2luf* 
tage beS Saoenftein’fdhen SeitfabenS „gur 
Sehre unb Übung ber Surnfunft" 1847. 
2ln ber fjanb biefer Schriften betrachten 
wir baS Utedturnen beS weiteren. Söährenb 
bie früheren Surnfdhriftfteller, bie für bie 
einzelnen ©eräte befonberS erfunbenen Übun* 
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gen befdhrieben, geht befcmntlid) ©pieb in 
[einer Turnlehre non ber 23ewegungSmög* 
lichfeit ber einzelnen SeibeSglieber aus unb 
weift ben einzelnen ÜbungSmöglichfeiten bie 
befonberen ©ernte jn. Er rietet feinen 
5ölicf nur auf ben turnenben Seib unb will 
fo „bas Sßefen ber Turnübungen in $in= 
fidjt auf bie SBirfungen ber babei f)ert)or= 
tretenben Thätigfeiten nom turnenben Seib 
felbft au§ betrauten unb bie Übungen wie; 
ber in natur; unb funftgemäfje 3ufammen= 
ftellung einorbnen." Tab eine foldje S3e= 
tradtjtung auf eine grobe Strenge brauch* 
barer Übungsformen bittführen muhte, liegt 
auf ber Hanb, wie es anbererfeits nicht 511 

oermeiben war, bab bie bis aufs peinlidhfte 
burcb geführte Theorie manche recht nntnrn= 
fchicfige Übung mit gur 55efdbreibung braute. 
Tab babei ©pieb and) mit ber bisher üb; 
liehen Turnfprache nicht allein auSfommen 
fonnte unb üielfadO 3U neuen DluSbrücfen 
gebrängt würbe, liegt auf ber Hanb. ©pieb 
betrachtet in feinen „Hangübungen" guerft 
bie oerfdjiebenen SeibeSteile, welche ben 
ganzen Seib im Hang erhalten fönnen, unb 
es ergaben fich if)ttt bie 4 HaupUHanggat; 
tungen: Hrmhangen, ^opfhangen, Utumpf; 
hangen unb S3einhangen. 23ei biefen Hang; 
arten fönnen entweber nur einzelne SeibeS; 
teile ober mehrere SeibeSteile ben Seib im 
Hang erhalten, $n 35ejug auf Sage unb 
Dichtung werben unterfdhieben: 2lnhang, 
2lbhang unb Siegehang. $ür jebe Haupt; 
gattung giebt eS einen beftimmten „©runb; 
hang," wobei bie möglidhft einfache jum 
Hang erforberliche Tbätigfeit’auSgeübt wirb ; 
bie guftänbe a^er jm ^emg, in welchen bie 
Hangübungen bargeftellt werben fönnen, finb: 
Hangen, Hangeln, guefbangen; un^ ban= 
geht, Hangfdhwingen unb Hangbrehen. ©o= 
weit baS Dtecf als Übungsgerät in $rage 
fommt, gefdhieht: 

I.TasSfrmh.angen: a. alsHanb = 
hangen, Unter; unb Oberarmhang 
gen. $m Hanbhangen, welches in ben ner= 
fdfnebenen Slrmbrebbalten, Dtift, ^amm, 
©peich, ©Ile bei geftreeften unb gebeugten 
2lrmen norgenommen werben fann, finb ent* 
weber beibe Hänbe gleichmäbig thätig ober 

eine Hanb mehr als bie anbere, ober nur 
eine Hanb. Tie Entfernung ber 2lrme non 
einanber ift eine engere ober eine weitere, 
auch greifen bie Hänbe freujenb übereinanber 
fort (©pannhang, Hang mit gefreuten 
Slrmen.) $n ben nerfdhiebenen Hangarten 
fönnen jur Tarftellung fommen: $ub;, $nie;, 
23eht;, Dtumpf* unb ^opfübungen, auch bietet 
fich burch bie mannigfachften ©riffwechfel, 
fowie burch Söechfel non Hang mit geftreeften 
unb gebeugten Hrmen, ohne unb mit ©riff; 
wechfel reiche ©efegenheit gu befonberen 2trm= 
Übungen. Ter Unter; unb Oberarmhang 
erfolgt beibarmig, einarmig unb wechfel; 
arrnig in ben oerfdjiebenen Slrmbrehhalten 
ohne unb mit anberen ©lieberthätigfeiten. 
Söedhfel non Unter- unb Oberarmhang, 
fowie SBechfel biefer Hangarten mit Hanb* 
hangen. — b. TaS Hangeln nor=, rüdf; 
unb feitwärts im ©runbhang mit geftreeften 
unb gebeugten Firmen bei engem unb weitem 
©riff in ben nerfchiebenen ©riffarten, ohne 
unb mit ©riffwechfel unb Armwippen, fowie 
Hangeln in Skrbinbung mit $ub:, Me=, 
D3ein; unb DfumpfÜbungen. Hangeln im 
Unter; unb Oberarmhang. — c. $ucf; 
hangen an Ort, fowie gucfbangeln t)or=, 
rücf= unb feitwärts im ©runbbange mit ge= 
ftreeften nnb gebeugten Firmen, bei engem unb 
weitem ©riff in ben nerfchiebenen ©riffarten, 
ohne unb mit ©riffwechfel, fowie in Sfer^ 
binbung mit anberen ©elenfthätigfeiten. — 
d. Hangfdhwingen nor= unb rücfwärtS, 
feitwärts hin nnb her, fchrägwärtS, jum 
Trichter unb gur ©dhnedfe im ©runbhang 
mit geftreeften unb gebeugten 2lrmen, bei 
engem unb weitem ©riff, in ben oerfchie; 
benen ©riffarten, ohne unb mit ©riffwechfel, 
fowie in Sferbinbung mit anberen ©elenf= 
thätigfeiten. Hangeln unb gucfbangeln beim 
Hangfdhwingen, fowie Hangfdhwingen im 
Untere unb Oberarmhang, ohne unb mit 
Hangeln. — e. H a n g b r e h e n als: 1. Trehen 
um bie Sängenadhfe jur Söenbe (J/4 Trehung), 
3ur ^ehre (J/2 Trehung), jur $ebrwenbe 
(3/4 Trehung), jur Trehe (Vx Trehung) 
fowohl gleichbrehenb (Söeiterbreben in ber; 
felben Dichtung), als auch gegenbrehenb (bie 
Trehungen folgen fich in entgegengefebter 
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Dichtung), ohne unb mit Schwung, bei ge* 
ftrecften unb gebeugten SIrmen, engem unb 
meitem @riff, ohne unb mit ©riffwechfel 
unb in Serbinbung mit anberen ©eienb 
tbätigfeiten. Orebbangeln, Orebzucfbangeftt, 
Oreben im Unten unb Oberarmhang. 2. Slls 
Oreben um bie Sreitenacbfe rüdfwärts unb 
oorwärts jur Söenbe, $ebre, ^ebrwenbe unb 
Orebe ohne unb mit Schwung. OaS Oreben 
führt zum Schwebehang, jum Ourcbfdbub, 
zum ajtüblauffcbmung unb zur SJtüble (aus bem 
Schwebehang), pr $elge, pm Überfcbwung, 
dtiefenauffcbwung, Stiefenwelle, ^reu^aufpg 
unb treupuffcbrauug, forcie pr SBage. Sen 
fcbiebeue Seinbaitungen beim Oreben. ^»am 
geln unb £angpclen nach bem Überbreben 
pm Schwebehang. OaS Überbrebeu im 
Unten unb Oberarmhang ohne unb mit 
(Schwingen führt beS weitem pr Speiche 
unb pr SUeuzbiege. 

II. pfb au gen als $inn* unb ©e- 
nicfbangen bei nerfdjiebenen Seinbaitungen. 

III. Sumpfbangen als Saucbs, 
Rippen-, ^reuj= unb £)üftfammbang ohne 
unb in Serbinbung mit £>anb:, Unten unb 
Oberarmhang unb Slbrutfdhen aus bem 
Sumpfbange p SIrmbangarten. Überbrebeu 
aus bem Saudbbange zur Saucbwelle unb aus 
bem Kreuzhänge pr Kreuzwelle. 

IV. 33einbang. a. SllS Oberbeinbaug 
unb £>angwe<bfel pm £>anb=, Unten unb 
Oberarmhang. Überbrebeu oorwärts im 
Sdbenfel= unb Oberarmhang mit ©rfaffen 
ber Kniee pr Surzelwelle. — b. SÜS Unten 
beinbang unb zwar Kniehang beib= unb ein* 
beiuig, KniebangSwecbfel, Kniehang in 33er* 
binbuug mit Sein*, Sumpfe unb Kopfübum 
gen. Kniehang mit gleidj^eitigem ^>anb=, Unten 
ober Oberarmhang, wobei ficb bie Kniee 
innerhalb ober außerhalb ber £>änbe befim 
ben, ober ein Sein innerhalb, bas anbere Sein 
außerhalb ber Dänbe, bei oerfcbiebenen @riff= 
arten, £>angwecbfel wäbrenb beS Kniebanges, 
Kniebangwedbfel, #ang* unb Kniebangwedbfel, 
Kniehang mit gefreuten Srmen, Sbfenfen oon 
unb rücfwärtS aus bem Sib pm Kniehang 
an einem Knie unb an beiben Knieen unb pm 
£>anbbang an einem ober an beiben Firmen, 
ober obne^anbbang. Kniebangein. Schwingen 

im Kniehang. Oreben um bie Sängenadbfe 
im Kniehang (mäfjig) unb um bie Sreitem 
adhfe als Überbrebeu pr Kniebangwelle an 
einem unb an beiben Knieen. Überbreben im 
beibbeinigeu Kniehang unb beibarmigen 
#anbbang (Sibroeüauffchwung unb pr 
Sibwelle oon unb rücfwärtS. Überbrebeu 
im einbeinigen Kniehang unb beibarmigen 
£>anbbang pm Söellauffdbwung unb pr 
Söelle. Überbrebeu im Kniehang mit SBecbfel 
pm £>anbbang mit geftrecften unb gebeugten 
Srnten, sunt Untere unb Oberarmhang rücf^ 
lingS unb oorlingS, pm Knicfftüb unb Strecf= 
ftüb rücflings unb oorlingS. Stebfcbwung 
ohne unb mit Drehung. Überbrebeu im 
Kniehang eines KnieeS bei Speidjgriff bet¬ 
äube mit Spreizen sunt Sib, pm Oben 
unb Unterarmbang, pm Überfcbwung unb 
mit Orebung über bem Sed pm Oben unb 
Unterarmbaug, pm £>anbbang unb als Über* 
fcbwung pm Stanb. — c. 2IIS ^ubbang 
unb zwar Sift= unb $erfenbang. Siflbang 
mit Sein=, Sumpf=, Kopf= unb 2Irmtbätig= 
feiten. Siftbang an beiben frühen unb an 
einem ^ufje mit gleichzeitigem beib* ober 
einarmigen £>anb=, Untere unb Oberarnn 
bang (öiegebang). ©riff- unb £>angwedbfel 
im Siftbang, Siftbangwedbfel, gleichzeitiger 
SIrmbang unb Siftbangwedbfel. Siftbang an 
beiben $üfjen unb an einem $ube mit 
#anbfteben ber geftrecften unb gefnicften 
Sinne auf bem Soben. Siftbang unb Klinn 
men ber £änbe au ben 33einen auf= unb 
abwärts. SIbfall aus bem Sftiftbang. 33er= 
fchiebene |)angp<farten, audh 
Säjwingen im SRiftbang mit gleichzeitigem 
SIrmbang, Drehungen um bie Sängenacbfe 
im Sftiftbaug. Drehungen um bie 33reitem 
adhfe inx Ütiftwelle mit gegrätfchten unb 
boäenben Seinen. 

2IIS „ S t e m m ü b u n g e n" fommen in 
Setradht: I. Oer Sib auf bem Stedt als 
Seitfib unb Ouerfib mit oerfcbiebenen Sc* 
ftimmungen für bie SIrt ber SluSfübrung 
als Sib auf beiben Sdhenfeln bei gefchloffeu 
ober gegrätfdht bangenben ober gehobenen 
Seinen, Sib auf einem Schenfel, Spaltfib 
als Seit= unb Ouerfib, audh Ouerfib mit 
gefreitzten auf bem died rubenben Seinen. 
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Slnorbnung von $itb;, Knie*, S3ein*, tRumpf 
unb Slrmübungen in ben Sitten beS ©i^enS. 
$ortberaegen int ©i£ als ©i^eln unb ©it|* 
Hüpfen. Stegen um bie SängenacEjfe int ©ib 
gur Sßenbe (x/4 Prellung) nnb Siebte (V2 
Drehung), audb aus bent ©pattfib mit Über* 
fpreijen eines ißeineS unb aus bem Ouerfib 
auf einem ©cbenfet bis gur Kebrraenbe 
(3/4 Srebmtg), unb Srebe (7i Srebung) 
burdb ein* ober graeimat £>eben bet Sleine 
über baS $ed fort. Stehen aus bent ©ib 
mit getrennten ^Beinen gum ©pattfib- Sreben 
bei Slrten beS ©ibetnS nnb ©ibbüpfenS. — 
II. Ser ©tüb im 9Rift=, Kamm* nnb 3raie* 
griff ber £>änbe mit engem unb meitem (Briff 
bei geftredten nnb mehr ober raeniger ge* 
beugten Sinnen trartingS unb rüctlingS. Ser 
©tüb in SSerbinbung mit anberen (Betenf* 
ttjätigfeiten, inSbefonbere and) 33ogenfpreigen 
ans bem ©tüb gunt ©ib nnb ©cbraebeftüb. 
(Briffraecbfet im ©tüb, 2Bed)fel non ©tüb mit 
geftredten unb gebeugten Sirmen, and) mit 
anberen (Betenftbätigfeiten. — III. ©cbra in* 
gen int ©tüb als „gurten" auch gum 
Überreden nnb Überfcbraingen beS SRedeS 
gum ©tüb rüdtingS. ©dEjroingen feitmärts int 
Knidftüb oorlingS unb rüdtingS. Sreben 
im ©tüb: a. um bie SängenadEjfe aus bem 
©tüb trarlingS, gum ©tüb rüdtingS unb 
umgefebrt unb Srebftübeln.—b. um bie S5rei= 
tenacbfe als Überbreben rüdraärts gur Srebe 
in ber $orm ber f}elge unb freien $elge, 
norraärts in ber $orm ber f^elge trarraärts 
unb im Knidftüb rüdtingS in ber gornt beS 
KreugumfdjraungeS. Überbreben gur ©tüb* 
mage auf beiben unb auf einem Slrm, unb 
aus ber ©tübraage weiteres Überbreben gum 
©tanb auf bem S3oben. Sreben um bie 
Siefenacbfe in ber ©tübraage, auch mit 
Sßecbfel gum ©tüb auf bem anberen Slrm. 
— IV. ©pringen unb ©tüb. ©prung 
gum ©tüb mit gleicbgeitigem S3einfpreigen, 
(Brätfdben unb £>oden unb ©prung gum 
©tüb mit $ode, (Brätfcbe, SBoIffprung, 
plante, SSenbe, Kehre, Kebrraenbe, Sreb* 
lehre, Srebraenbe, mit Kreis eines unb bei* 
ber 35eine, audb Slusftibrung ber Übungen 
in ber SBeife, baj? erft ber ©prung gum 
©tüb auSgefübrt wirb unb bann bie Übun* 

gen aus einem Dttidfcbraingen erfolgen. — 
V. ©ibett unb ©tüb- Slufier ben SlnfangS* 
Übungen unter III aus bem ©tüb, Söenbe* 
unb Kebrüberfcbraung gum ©pattfib unb ©ib 
auf beiben ©dbenfetn, Übergrätfd)en jum 
©ib, ©tübfdbraingen aus bem ©ib feitlingS 
rechts non ben £änben, jum ©ib tinfs non 
ben £>änben burdb Kebrabfdbraung rüdraärts 
unb Kebrauffdbraung norraärts. ©ibraedbfet 
gur ©cbere rüdraärts unb norraärts. SluS 
bem ©djraebeftüb Kebrauffdbraung gum ©palt* 
fib, gum ©eitfib unb gur SRüble. ©tübbreljen 
aus bem ©tüb nortingS unb rüdtingS mit 
33ogenfpreigen in nerfebiebener Sßeife. ©tüb* 
breben aus ber ©tübraage in einer Slrt beS 
©ibenS. 

ütanenftein oerläfit in ber 3. Sluf* 
tage feines „SeitfabenS gur Sehre unb Übung 
ber Surntunft" bie $orm ber ÜbungSgu* 
fammenftettung nadb ©ebraierigfeitsftufen unb 
raenbet ftatt beffen eine SRetbobe an, in ber 
bie nerraanbten Übungen, in (Bruppen gu* 
fammengeftellt, non ihrer einfadjften bis gur 
— bamats befannten — febraierigften Sar* 
ftettungSform entraidett raerben. Senn bie 
Mängel ber Slufeinanberfotge ber Übungen 
fe nadb ihrer ©dbraierigfeit ergaben fidb im 
prattifeben Surnbetriebe nur allgubalb, ba 
es fid) bfrauSfteltte, roetdben groben ©influjj 
bie befonbere ^nbinibuatität beS Sumers 
auf baS SRafj ber ©dbraierigfeit ausübte, 
unb raie niet leichter man es gu befonberen 
©tüden bringen fonnte, raenn man in ent* 
raidetnber f}ornt bie Imuptübung norbereitete. 
®en eigenttidben tRedübungen fcfjidte tRanen* 
ftein fRednorübungen norauS, bei benen bie 
Slbfidbt, in gteidjgeitiger S3efcbäftigung gröberer 
SRaffen — fiebe ©pieb — eine gteidjmäbige 
SluSbitbung unb Kräftigung fämtlicber Sur* 
ner gu erreichen, norraattete unb bie eine 
Slorfcbute für baS eigentliche tRedturnen in 
befonberen fRiegen abgeben fottten. $n 
11 ^auptgruppen, teitraeife mit Unterab* 
teilungen, bringt Otanenftein bie fRedübun* 
gen gur Sarfteltung. (Bruppe I, raetdbe fidb 
mit f,#anb*, $ang* unb ©tübübnn = 
gen befdbäftigt, bebanbett a. bas fangen, 
traut einfachen ^anbbang mit geftredten Sir* 
men bis gur £anglebre mit ©dbraung; — 
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b. bas ©temmen norn beibarmigen 
Kimmen mit Kammgriff bis jum ©dpnmngftem* 
men mit angefügtem Überfdpttmng ; — c. bas 
3Xuf = nnb Umfdjmingen non $elgauf* 
fcprcung bis gur Biefenroelle rüdraärts. — 
Gruppe II: Armhangen nom Arm¬ 
hange rüdlingS, bis jur (Speiche feitrcärts. — 
(gruppe III: Kniehang-Übungen nom 
Kniehang an beiben Knieen als ©eitpang 
bis jurn Kniepangauffcpnmng mit 1/2 Sre* 
pmtg äunt ©eitftüp norlingS. — (gruppe IV: 
Abpang = Übungen, nom ©eitfcpinebe* 
hang norlingS bis jurn Überfragen rüd= 
raärtS aus bem Duerfchtnebehang.—(gruppe V: 
KniesSiegepang;Übungen nom ©eit* 
liegepang, Haube innerhalb neben bem Knie, 
bis jur Söelle, ©iptnelle nnb 53urselmelle. — 
(gruppe VI: Bift = £iegehang*Übungen 
nom 91ift*Siegepang podenb bis 3um 9Rift= 
umfdjraung. — (gruppe VII: 9R ü p I e n nom 
©luerfchtoebehang bis jur üftüple mit beiben 
Hänben hinter bem Seibe. — (gruppe VIII: 
Hang-Söagen non ber Söage in einem 
Me mit ©tüpen beS anberen $upeS unter bie 
©tauge bis jur Söage norlingS. — (gruppe IX: 
Übungen äumAufjiepen unb Kren3* 
biegen nom Aufsug ans bem ©eitfnie* 
hang in ben ©eitfdjrüebeüang rüdlingS bis 
3um Kreusauffcptnung feitraärtS; äupereS 
Bein im fRift einpängenb, inneres fchtnin* 
genb. — (gruppe X: Ü b ungen im ©tüp, 
©tüp ein nnb ©dptneben nom (griff- 
tnedpfel im ©eitftüp norlingS bis jn ben 
©tüprnagen unb bem Cuerliegen auf bem 
fRecf.—'(gruppe XI: Bedfprung unb 
©cptningübungen: a. Übungen beS 
21 nlaufs, AbfprungS nnb Auf hü* 
pfenS in ben ©tüp nom Hüpfen jum 
©tüp aus bem ©taub mit gtnifdpenfprung 
bis snm Rupfen mit Srepen 3um ©tüp 
rüdlingS; — b. Übungen im Auffipen 
non SBenbeanffipen in einfadpfter $orm bis 
3u SInffiparten ans beit gintennorfc^toingen.— 
c. Übungen im ©tüpen, &eben unb 
©d) me ben nom ©preßen im ©tüp bis gum 
Hanbftehen. —d. ©iptnedpfelübungen non 
ber 9Mpte aus bem Beitfip (mie am ^ferb) 
bis sunt ©iptnecpfel im Srepen 3um 1/4( 
1/2, Qanjen nnb mehrmaligen Kreis als 

©ipbrepübungen. — e. Ü b u n g e n im Über* 
fpringen nom einbeinigen Knie*Aufpoden &is 
3ur Ausführung ber nerfcpiebenften Über* 
fprünge.—f. KreiSfipioedpfelunbKreiS* 
f dp in ü n g e nom Kreis mit Beitfip bis junt 
Bratenmenber. 

Bei ber norliegenben ^ufammenftellung 
läpt Aanenftein bie Stufenfolge ber Übungen, 
bie bei einem regelrechten (gruppenturnen 
felbftnerftänblid) berüdfidptigt merben mup, 
ganj auper acht, fügt aber, um bem Um 
fitnbigen einen Anpaltepunft für bie Schwierig* 
feiten ber Übungen ju geben, biefen in rö* 
mifdpen gaplen bie ©cpmierigfeitsftufe ber 
Gsifelenfdpen Surntafeln hinju. SaS Berbienft 
BanenfteinS bleibt es immerhin, eine Anre* 
gung ju ber heute als mapgebenb geltenben 
9Retpobe beS (gruppenturnenS gegeben ju 
haben. Aod) in bemfelben ^apre, alfo 1847, 
erfchien bie erfte Hälfte ber noch immer un* 
nollenbet gebliebenen 2. Auflage ber beutfcpen 
Surnfunft non $riebridp Subrcig Sahn, bie, 
unter Beibehaltung ber einfachen Anorbnung 
ber erften Auflage, bie Erweiterungen ber 
Übungsformen, welcpe eine breipigfährige 
praftifcpe Spätigfeit 31t nerjeidpnen hatte, in 
überfidjtlicpen 3ufammenftellungen wieber* 
giebt unb bie Übungen felbft in flarer unb 
nerftcinblicper Böeife befdpreibt. SBäprenb bie 
erfte Auflage bie Bedübungen unter ben 
beiben Hauptabfdpniiten Hangübungen unb 
©cpwungübungen umfapte, unterfcpeibet bie 
3ineite Auflage: Hangübungen, ©tüp* unb 
©temmübungen, ©cpmungübungen, ©ip* nnb 
Siegeübungen, gufammenfepungen unb Bed* 
fcpwingen. Auf eine genauere Bepanblung 
ber einseinen Abfcpnitte fönnen mir nnt fo 
mehr Bericht leiften, ba mohl faum eine 
Übungsform auftaucht, bie nicht fcpon in 
ber Betrachtung ber ©piep’fcpen Hangübungen 
unb in ben Banenftein’fchen Übungsgruppen 
Ermahnung gefunben hat. Sie ÜbungS* 
ßufammenfepungen, oon benen fiep nodp faft 
bie Hälfte mit ber MepangSraelle befdpäftigt, 
finb auf 24 Beifpiete befdpräitft. Sie 
„©dpmiugübungen" umfaffen jumeift bie 
Übungen, melcpe Banenftein in feiner XI. 
Übungsgruppe „Bedfprung* unb ©dpming* 
Übungen'' angiebt, boep mirb nodp in einem 
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befonberen 2lbfd&nitt auf bie Serbinbung 
oon ©dbroingübungen mit eigentlidjen fRecf* 
Übungen ^ingemiefen, fo 3. S , bab fidb an 
ein ©preijauffiben eine SBelle ober SCTUit)le, 
an eine Söenbe sum ©tüb oorlingS eine 
geige rücfroärts ober ©peicbe, an eine $ebre 
junt ©tüb rüdflingS- eine ©ibroelle, touj* 
biege ober f^elge oorraärtS anfdbliefü. 

gn ber geitfcbrift „SDer Sumer" gabr* 
gang 1850 oeröffentlicbte g. Sion, ber 
bamals als ©tnbent in ©öttingen ben oon 
ihm begrünbeten ©djnlturnoerein leitete, int 
genauen Slnfdjlufj an bie • eben ermähnte 
ätüeite Auflage ber „2)eutfcben Surnfunft" 
„Diene Turnübungen", bie in Serbinbung 
mit einer gröberen Dlnjabl fpäterer Arbeiten, 
roelcbe bie genauere Orbnung nnb metbobi* 
fdbere ®eftaltung beS ÜbungSftoffeS erftrebten, 
ganj roefentlidb pm raeiteren Ausbau ber 
Snrnfunft beigetragen haben. gür baS 9ledf* 
turnen treten folgenbe neue formen auf: 
A. Hangübungen, giebflimmen im ©eit* 
bang rüdflingS, Hangroecbfel aus bem Hanb* 
bang rüdflingS sunt ©eitbang oorlingS bnrcb 
SoSlaffen einer Hanb nnb Treben, Hang* 
mecbfel ans bem Hanbbang rücflingS mit 
Kammgriff burcb Trebung in ben ©cbuttern, 
audb als SDoppelburcbbbnmng, Sufftemmen 
aus bem Unterarmbang nnb ©eitbang rücf* 
lingS foroie Dlufftemmen mit einer Hanb jurn 
Mdfftüb bei Raffen beS DlrmeS, Slufftemmen 
aus bem ©eitfcbroebebange oorlingS nnb bem 
©eittiegebang rüdflingS. gelgaufpg mit einer 
Hanb nnb Raffen beS HanbgelenfeS, touj* 
anfjug feitmärts mit ©ebraucb nur eines 
oon ber entgegengefebten 9te<f feite eingehängten 
Unterarmes, Dlnfcbtoeben aus bem ©eitbange 
oorlingS nnb rüdflingS, Seintbätigfeiten in 
ber Hangroage oorlingS nnb rüdflingS, Söage 
aus bem Unterarmbang rücflingS nnb ans 
bem Unterarmbang an einem 9Xrm feitmärts, 
gebenbang an einem gufj, oerfd&iebene 
formen beS SefteS nnb Seft aus bem ©tüb. 
— B. ©tüb* nnb ©temmübungen. 
Söage aus bem Mdfftüb auf einem 5lrm, 
toäbrenb bie anbere Hanb bas £Redf hinter 
bem Seibe oon unten fafjt, ©tübfcbtoebe aus 
bem ©eitfib mit ©eitgrätfdbeu nnb ©tüb5 
fcbroebe auf einem 2lrm, freie Sßage aus bem 

©eitftüb, Mefcbroebe längs nnb quer bem 
Secfe auf einem nnb audb auf beiben Meen. 
— C. ©dbroungübungen: h. ans bem 
reinen Hang ober ©taub: gelgüberfcbroung 
ohne Habfnradben beS Muses, gelgüber* 
fcbroung in ben Hang nnb Unterarmbaug 
oorlingS, 9tudfftemmen, DXufftemmen aus bem 
Söippen im Unterarmbang oorlingS nnb rüdf= 
lingS, Musbiege oor= nnb rücfroärts mit 
oerfcbiebenen (Griffen, Überfcbtagen aus bem 
Ouerftanbe mit @riff nur einer Hanb, roäbrenb 
bie anbere Hanb ben Unterarm fajü, ©teb5 

fcbroung aus bem ruhigen Kniehang; —b. aus 
bem gemifdbten Hang: Söellauffdbroungroedbfel 
mit Drehung über bem Sedf, Söellauffdbroung 
redbtS aus bem Onerliegebange am linfen 
Me mit SBedbfet im ©dbromtge, 2luffdbroung 
ans bem Cluerliegebang in einem Megelenf 
mit beiben Hänben, einer Hanb, ober einem 
Unterarm, Surselauffdbroung oor* itnb rüdf* 
märts mit gaffen ber gufjfpiben, ©dbroimm* 
bangSauffdbtoung in ben ©eitftüb oorlingS 
nnb ben ©eitfib mit Drehung; — c. ans bem 
reinen ©tüb: geige oorlingS rüdfroärtS mit 
groie= nnb Kammgriff, geige oorlingS oor* 
märts mit ©dbroungftemmen bei gebogenen 
Firmen, geige rüdflingS oorraärtS, mit groie* 
nnb Sliftgriff, geige im Unterarmftüb oor= 
lingS, ganzer Dtiefenfcbroung ans bem ©tüb 
rüdflingS, Sßagefelge, Hodabfcbroung roecbfel* 
nnb beibbeinig, Dtiftabfdbroung grätfcbenb, 
fpreisenb nnb gefdbloffen. — d. aus bem ge* 
mifdjten ©tiib: oerfdbiebene Slrten beS ©ib5 

abfcbranngeS, ©ibmelle mit einer Hanb neben 
ben Meen rücfroärts, ©ibroelle oor* nnb 
rücfroärts mit einer Hanb groifcfjen ben Meen, 
©ibroelleit oorraärtS mit Otiftgriff, ©ibroellen 
mit einem geftredften nnb einem gebogenen 
Sein nnb mit beiben geftredften Seinen oor* 
unb riidfroärtS. Hadfenroelle rüdfroärtS, Sursei* 
roelle mit einem 2lrnt, Sßelle mit aufgelegtem 
21rm nnb mit einer Hanb oorraärtS unb 
mit einem im ©lienbogen eingehängten 3lrm 
oor* unb rüdfroärtS, Meroetle mit einer 
Hanb am Me, bie anbere am 9tecf, Siftfnie* 
roelle, Siftmitble nnb fRiftfi^roelle, ©cbroimm* 
bangSroellen oor* nnb rüdfroärtS, roobei bas 
rechte Sein mit bem gufjrift auf ber ent* 
gegengefebten ober baS linfe Sein auf ber 
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jugercanbten S^edfeite redf)t§ oorn Körper 

bängt, ©dEjraubenroelle. — D. ©ib: unb 

Siegeübungen. Siegeftüb auf bem 9tecf 

in »erfcE)iebenen formen, 2tbf<bmung au§ 

bem Siegen ohne ($ebraud£) ber $änbe, Me* 

bangmelle nor* unb rücfraärts in einem Me* 

gelenf mit übergebängtem anberen Sein, 

Mie rüdfroärt§ au§ bem Siegen auf bem 

9?ecf in ben Mtfib unb jurn ©tanb. Sum 

©cblufj rcirb burcb eine grobe Sln^l praf* 

tifdjer Seifpiele auf Übung§oerbinbungen 

bingemiefen. 

Son noch gröberer Sebeutnng aber für 

bie SBeiterentmicflung be§ (Gerätturnens 

im allgemeinen mürben bie Arbeiten Sions 

über „9Mbobif be§ E£urnunterridE)te§" unb 

„Surntafeln unb ÜbnngSgruppen", in benen 

er in geiftooller SBeife biejenige Sebanblung 

be§ (Gerätturnens fennseicbnet, melcbe, mie 

feine anbere, ju freubigem ©Raffen anregt 

unb ber GsrfinbungSfunft fortmäbrenb neue 

Nahrung bietet, nämlich bie 9Jtetbobe beS 

(Gruppenturnens. 2)urcb ein Seifpiel oon 

Übungen am ©oppelrecf erläuterte Sion 

ben lebtgenannten 2luffab. S)a in bemfelben 

bie £>auptformen ber Übungen am EDoppel* 

recf bei fprungbodE) geftellter oberer, bauchbocb 

geftellter unterer ©tauge enthalten finb, 

laffert mir fofort einen furjen Überblicf über 

biefeS Übungsgebiet folgen. A. 21 uS bem 

£>ange mit 91 i ft griff beiber |jänbe 

an ber oberen ©tauge: 2lbburten rüdf* 

• märts jnm Meen, jnm #ocffteben, jnm 

ftlanfenfteben, jum ©d&rägfib, jnm SBenbe* 

unb ^ebrauffiben. #ocfen jum ©eitfib unb 

bem Meen auf ber unteren ©tauge unb 

£>ocfe über bie untere ©tauge aus bem 

©tanb auf einem ober beiben $üben auf 

berfelben. £odfen unb (GrätfdEjeu über bie 

untere ©tange jnm £ange fomie jnm Untere 

armbang unb Mcfftüb rücflingS an biefer. 

£ocfe, (GrätfdEje, plante unb SEBenbe jum 

©tanb auf bem Soben, SEBenbe unb EDreb* 

febre mit 1/2 Drehung jum ©tüb auf ber 

unteren ©tange. 2lus bem £ange mit 

Kammgriff, bie untere ©tange bmter bem 

Seibe, SBecbfel nom Zeitig put ©tüb unb 

2lbburten jum ©ib, sum £>odfftebeu ober jur 

$ebre, $lanfe, #odfe, ©rätfcEje rücfmärtS in 

ben #ang ober ©tanb, fomie $elgauffc£)raung 

aus bem #ang ober ©ib unb 2)urd£)fdE)raung 

jum Saucbliegen, gnm ©eitftüb, jnm ©eit* 

fib mit 1/.2 Drehung unb jum ^eftbang. 

2fus bem #ang mit IRiftgriff unb STnie^ 

gelenfbang an ber unteren ©tange ©dljmingen 

beS bemgfreien Seines unb ©preisen ober 

.fjoefen beSfelben über bie untere ©tange, 

fomie sum ©dEjerauffiben unb Greifen unter 

bem anberen Sein fort. 2luS bemfelben 

£ange Kreis mit einem unb mit beiben Seinen. 

— B. 2luSbem£>anget)orlingS mit 

9t i ft griff ber einen £>anb an ber 

oberen, ber anberen ©tüb oorlingS 

mit 9tiftgriff an ber unteren ©tange: 

$ocfen jum ©ib unb £ocfe, 2EBenbe, plante, 

Kehre ^urn ©tanb, auch SDrebmenbe jnm 

Saucbliegen auf ber oberen ©tange unb 

SEBage auf einem 2frm auf ber unteren 

©tange, raäbrenb bie anbere #anb im ^amm* 

griff rücflingS bie obere ©tange erfaßt. Sor* 

febraingen um ben ftübenben 2lrm mit folgern 

ber £>ocfe, Kehre u. f. m. — C. 2luS bem 

Unterarmbang oorlingS an ber oberen 

©tange: ©preijübungen unb 2lbburten jn 

Überfprüngen. — D. 21 ns bem 21 nt auf e 

gegen bas 9tecf jnm ^ange mie bei 

A: Überfprünge über bie untere ©tange, 

ohne biefetbe ju berühren. — E. 2lu§ bem 

SaucEjliegen auf ber oberen ©tange mit (Briff 

einer ober beiber #änbe auf bie untere 

©tange: Überfragen jum ©tanb. — F. 2fu§ 

bem febrägen Slnlaufe gegen ba§ 9tedf 3um 

^ang unb ©tüb wie bei B: Überfprünge. 

Um biefe Übungen gleich hier gum Slbfcblujj 

ju bringen, fügen mir bin^u: 21 u§ bem 

©treefs, @rätfcb= unb ^oefftanb 

auf ber unteren ©tange: ©prung 

jum ©tüb mit folgenbem UnterfdEjmung ober 

Überfprünge über bie obere ©tange, fomie 

au§ ben bejeidEjueten ^wftänben oerfcEjieben^ 

artige 2EuffdE)raünge. 2lu§ ber 2lu§ = 

gang§l)ftllung unter B: Seinfpreijeu 

unb Seinfreifen, ^laufen*, 2öenbe= unb ^ebr= 

fdbmung jum Siegeftüb feitling§, oorling§ 

unb rücfling§, 2(uffdE)raünge ju Siegebang* 

arten an ber oberen ©tange. -2lu§ bem 

©tüb auf ber unteren ©tange: 

2luffdbraung jum Kniehang an ber oberen 
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©tauge mit hanbftehen, Slopfftehen, ©<hulter= 
fielen u. f. ra. ©inb bie betbert ©taugen 
nur raenig uon einanber entfernt, fo bieten 
fie (Gelegenheit gu allerlei Mangel* unb £ang* 
gudarten. 

1868 brachte bie beutfdje Turnjeitung 
fedjS 3ufömwenftellungen üon Vedübungen, 
raelthe bei oerfchiebenen feftlidjen Anläffen 
burch Turner beS Allgemeinen TurnoereinS 
gu Seipgig öorgefntjrt maren, unb benen im 
$ahre 1873 in berfelben ßeitfchrift eine 
gröbere 3öhl twn ÜbungSjufammeuftellungen 
am Darren unb Ved, teils als ÜbungS* 
Programme beS genannten Vereins, teils 
anberer Vereine, bie fich bem Vorgehen ber 
Seliger angefchloffen Ratten unb in ihrem 
©inne ähnliches erftrebten, folgten. T)ie Ver* 
öffentlichung, gröBenteilS audh bie ßufammen* 
ftellung, mar baS SBerf Sions, ber, 1862 
nach Seipgig iibergefiebelt, als tedjnifdher 
Seiter beS Allgemeinen TurnoereinS gu Seipgig 
in beffen Vorturnerfchaft einen trefflidhen 
Voben für bie Durchführung ber Vtethobe 
beS (Gruppenturnens fanb. $ene ÜbungS* 
gufammenftellungen, bie an fidb nur ben 3med 
oerfolgten, bem oielerorts fo fehr ausgearteten 
Kürturnen bie rechten Bahnen gu meifen unb 
gu geigen, raie and) ein foldheS Turnen in 
ein für Gunter unb ßufchauenbe freunblicheS 
(Gemanb gu tleiben fei, feungeicbnen nichts 
befto raeniger ben $ortf<hritt beS UtedturnenS 
in ftofflidher unb methobifcher Vegiefjung. 
3n ftofflidjer, raeil ber gegenfeitige SBetteifer 
ber Turnenben um möglühfte Veroollfomm* 
nung gang oon felbft auf neue Übungsformen 
hinführte; in methobifdjer, raeil ber Seiter 
ber Übungen alles 3ufötumengehörige in 
beftimmte (Gruppen eiuorbnete, bie er felbft 
mieberum in eine ftreng auffteigenbe $olge 
oom Seichten gum ©chraeren brachte. ©o 
bieten biefe Übungsprogramme einen trefflidhen 
Überblid für ben gefamten ÜbungSfchah 
beS VedturnenS, lenngeichnen gugleich bie 
SJtethobe beS (Gruppenturnens unb reiften 
burdh ihre allgemeine Verbreitung gu lebenbiger 
Nachahmung. ©S mürbe oiel gu raeit führen, 
alle jene neuen Übungen unb ÜbungSoer* 
binbungen, bie burch jene Vergeidhniffe be* 
fannt ranrben, eingeln aufguführen, aber eine 

Übungsart, bie fich feit bem beutfdhen Turn* 
fefte 1863 burch bie Vhtfteroorführung ber 
Seipgiger bie Vorliebe aller Nedturner er* 
rnngen hat, muB befonbere ©rraähnung 
finben. ©S ift biefeS „baS Rippen" in feinen 
nerfdhiebeuen Ausführungen unb reichhaltigen 
anmutigen ÜbungSoerbinbungen. Das „Auf* 
ftemmen aus bem ©eitfdjroebehang" in Sions 
„Vene Turnübungen 1850" mag immerhin 
als Vorläufer für baS Rippen aufgefaBt 
raerben. £>ier einige Veifpiele: Rippen aus 
bem Abhang unb aus bem ©chraingen mit 
oerfchiebenen (Griffen, auch mit gefreuten 
Armen, roieberholteS Rippen, üanglehre unb 
Rippen, Drehfippeu, Rippen mit oerfdhiebenen 
Auffi^en, Rippen mit $tanfe, SBenbe, Wiehre, 
Drehfehre, Drehraenbe, £>ode, (Grätfche ober 
Überfchlag; Rippen gu Niftabfchraüngen unb 
Niftroellen, Rippen mit ^lantenfcbraung gum 
©ifc unb angefügten ©ihnmfdjmüngen; Rippen 
mit angefügten felgen unb Söellen u. f. ra. 

Angeregt burch biefe Programme gab 1867 
©arl ©apell ein £>anbbuch für Vorturner 
heraus, in bem er ben gefamten (Gerät* 
übungSftoff in gruppenraeife gufammen- 
ftellungen brachte unb lieB biefem Vudhe 
1872 „gufammengefehte Übungen am Ned, 
Varren unb Vferb" folgen, rceldhe oorge* 
fdhrittenern Turnern (Gelegenheit gu freube* 
erraedenber unb erfolgreicher Übung bieten 
follten unb feiner 3eit geboten höben, ©eit 
jener 3eit höben bie turnerifdhen 3eitfchriften 
in ähnlicher Söeife reidhhöltigen ©toff für 
bie Veroollfommnung beS (Gruppenturnens 
geboten unb bie Vüdher non Döhnel: 
„Vorturnerübungen1', Alfreb Vöttdher: „Vor* 
turnern gu Nat unbThat", f^rohberg: „hanb* 
buch für Turnlehrer unb Vorturner" unb 
Alfreb 9Jtaul: „Turnübungen amlRed, Varren, 
Vferb unb ©dhaufelringen" oerfuchten burdh 
reichhaltige ÜbungSbeifpiele bie ©ad;e raeiter* 
guförbern. $ür bie allgemeine Verbreitung 
unb Anerlennung ber neuen Vtetbobe fprechen 
aber am beften bie Veröffentlichung ber 
ÜbungSoergeichniffe ber Vtufterriegen bei 
beutfdhen Turnfeften, $reiS= unb (Gauturn* 
feften. Von jenen Vüdhern aber, raeldhe fich 
fpegiell mit ber Aufteilung beS ÜbungSftoffeS 
an ben (Geräten neuerbingS befdhäftigt höben, 
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uerbienen „baS Geräteturnen" non ^an§ 
Vöhm, „Vöegweifer burch baS Gebiet ber 
Gerätübungen" non Söilhelm Vulep nnb 
S^arl Vogt, nnb enblid) „9fterfbüd)lein für 
Vorturner" non Subwig $urih befonbere 
£>eroorf)ebung. SDaS ledere, welches bereits 
in 10. Auflage erfdjienen ift nnb in mehr 
als 70.000 Exemplaren Verbreitung ge* 
funben hot, ift jurn majjgebenben gührer 
für bie Vereine ber beutfcben Surnerfchaft 
geworben, nnb an feiner Honb geben wir 
nod) jum ©d)luf) einen Gefamtüberblid über 
baS Vecfturnen. $ßuri& behanbelt bie Ved* 
Übungen in nier Houptabfdjnitten nnb jwar: 
A. Übungen beS reinen HongeS; B. Übungen 
beS AufftemmenS nnb beS ©tüheS auf bent 
Ved. C. Übungen beS An* unb AuffchwungeS 
unb beS UmfdjwungeS uut baS Ved; D. 
Übungen beS (Sprunges an, auf unb über 
bas Ved. SDie erfte Abteilung bebanbelt bie 
Übungen im ©eit* unb Ouerhang, bie Hong* 
fefjre, ben Unterfdjwung, ben SDurdjfdjub 
unb 2)urd)fd)wung, bie Vöage im Hong unb 
bem ©eit* unb Ouerhang mit ben Unter* 
armen unb ben Oberarmen; bie zweite: 
gudftemmen, ©tfifc, ©i£ unb ©tanb, baS 
Rippen unb baS ©djwungftemmen; bie britte: 
geige, ©peidje, Viftwelle, Söelle, Sßeltüber* 
fdjwung, Viühle, ©Zweite unb ShtiehangS* 
wette; bie oierte: baS Vedfpringen in feiner 
Allgemeinheit. ®ie Otedübungen fdjliefsen ab 
mit Übungen am S)oppeIred. Hiogeroiefen 
fei noch auf bie Verbinbung oon ©turmbrett 
unb Ved, Vod unb Ved, Varren unb Ved, 
auf bas fogenannte ^reugred unb baS burd) 
eine {entrechte Viittelftange geteilte 9ted. 
gür bie 3irfuSgpmnaftifer, welche fid) als 
Vedturner feigen wollen, finb feit einer Veitje 
oon gahreit 3 ober 4 parallel oor einanber 
aufgeftellte Vede jum HouptübungSgerät ge* 
worben. 

Vtäbd)enturnen. Aufcer ben Übungen 
beS üangftanbeS, bie für bie ©djaufelringe 
il)re befonbere Erörterung erfahren haben 
unb auf baS einfache wie aud) auf baS 
Soppelred gu übertragen finb, bietet baS 
Ved Gelegenheit gur Ausführung oerfdjiebener 
Übungen im Hong an geftredten unb ge* 
beugten Armen, fowie im Unter* unb Ober* 

armhang, bie fein £eben ber Veine, ober 
hoch nur ein ganj mäßiges, wie beim 
©djwingen am Ved, erforbern. SBeiter 
fommen jur 2)arftetlung: Übungen im Siege* 
ftüh, im ©tüh unb im ©i& auf bem Ved, 
fowie Hangübungen am SDoppelred unb 
Übungen im ©tanb auf ber unteren Ved* 
ftange. 

Sitteratur. Aufjer ben in obiger Ab= 
hanblung erwähnten £urnfd)riften bie meiften 
2mrnlef)rbüd)er. Alfred Böttcher. 

^eifentncrfett. Sie Übungen mit ben 
SBurfreifen eignen fich oorjugSweife für 
Vtäbdjen; fie üben Auge unb Honb unb 
finb and) als GefellfchaftSfpiel bei kleinen 
unb Groben fehr beliebt. Aus ©djlufj*, 
©djritt* ober Grätfchftellung, mit Angehen, 
Saufen ober Srehung beS Körpers wirft 
man mittels eines ©täbchenS ober ohne 
basfelbe ben Dteifen hoch ober weit; nach 
erfolgtem Sßurf fann man ihn felbft auf* 
fangen ober burd) anbere fangen laffen. 
Auch ber $ielwurf (nach bem offnen ©pring* 
faften, $fal)t, Holen) fann mit bem Veifen 
geübt werben. Sie wefentlicfjften ÜbungS* 
formen finb: Veifenfchnellen ohne gangen; 
Vßerfen unb gangen ohne ©tab; Sßerfen 
mit bem ©tabe unb gangen mit ber Hanb; 
SSerfen mit ber Honb unb gangen mit bem 
©tabe; SSerfen unb gangen mit bem ©tabe; 
guwerfen unb gangen im Greife ber Übenben 
(im ©teilen, Gehen ober Saufen berfelben). 

Vgl. H- O. $luge, SaS Äläbchenturnen. 
H. Schröer. 

Zeigen.*) Ser Veigen ift ein aus einer 
Anzahl oon OrbnungSübungen, benen auch 
entfprechenbe greiübungen beigeorbnet wer* 
ben fönnen, äufammengefehteS, charafteri* 
ftifdjeS, rhpthmifdheS Ganje. Sie einzelnen 
oerfdjiebenartigen Vewegungen, welche her¬ 
bei als Vaufteine bienen, h^f^n Vtotioe. 
©chon mit ber Auswahl berfelben fann bem 
Veigen eine eigentümliche gärbung, eine 
Eigenartigfeit, ein beftimmter Eharafter oer* 
liehen werben; benn es liegt auf ber Honb, 
bah ber Veigen, in bem gleicher ©djritt 

*) Eine Veifpielfammlung oon 9tei= 
gen wirb ber Artifel „Surnreig en" ent= 
halten. E. Euler. 
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unb £ritt, ruhige (Bemeffenheit bie 5trt beS 
ÜRotioS ift, ein anbereS (Bepräge hoben mub, 
als ba, wo Sanjfdhreitungen, hüpfenbe Ve^ 
wegungen in bie Erfdheinung treten. SDie 
gewählten Vtotioe finb bei bei* S!ompofition 
eines Reigens sunädhft in turnfdEjicfiger Sßeife 
gemäb ihrer rhpthmifdhen Eigenart äufammen* 
juftetlen, fobann finb im weiteren Verfolg 
beS VeigengebantenS mit ihnen entweber in 
ihrer (Befamtheit, ober nur teilweife Stbänbe* 
rungen, Umgeftaltungen, Variationen oorau* 
nehmen. Vrachten bie ausgewählten Vtotioe 
bie Eigenart beS (Banken jurn 2luSbrud, fo 
gewähren bie gewonnenen Variationen bie 
üülannigfaltigfeit. 2Bo bieS ber galt ift, ba 
ift man jugleicb bem widhtigften (Brunbgefeb 
ber tunft: „Einheit in ber Vtannigfaltigteit" 
gerecht geworben unb man hat bamit bem 
Erzeugten einen Shmftwert eingebaucht. Vßer 
eine foldhe Sluffaffung oom Veigen für ridf)= 
tig heilt, für ben ift berfelbe feineSwegS 
eine medhanifebe, zufällige Verbinbung oon 
Vewegungen, fonbern ein bem höheren (BeifteS* 
leben entftammenbeS ©ebilbe, bei beffen (Be= 
burt bie Vbontafie, bie Vtutter aller fünfte, 
heroorragenben Vnteil genommen hat. Vßo 
bie Vbontafie thätig ift, ba finb and) fee= 
lifche Erregungen, bem ©timmungs*, bem 
(Befühle, bem (BemütSleben angebörenb, oor* 
hanben, benen ber (BeftaltungSbrang beS 9JJen= 
fchen eine äufjere $orm su geben trachtet. #ier 
beim Veigen fann es fich lebiglich nur barum 
hanbeln, burch Vegungen nnb Vewegungen, 
bnrdh Haltungen unb ©dhreitungen beS $ör* 
perS baS innere jurn Slusbrud ju bringen. 

©d)on oon alters her hat fich bie Vbontafie 
bemüht, bie Vewegungen ber VJenfchen als 
2)arftelIungSmitteI ihrer inneren (Erregungen 
nnb (Befühle in benuben. ©elbft bie ernfteften 
nnb heiligften (Befühle, bie religiöfen, oer* 
fudjte man mimifdpplaftifd) jurn Slusbrud 
in bringen. (Ernften, gemeffenen ©cbritteS, 
fich uähernb unb entfernenb, umjog ber 
©hör ben Slltar mit bem bie (Bötter oer* 
föhnenben Opfer, bagegen gehörten luftige 
©prünge, bacdhantifcbe Sänje, jur 2)arrei* 
chung beS Tributes oor bem 2)ionpfoSbiIbe. 
Voch im $ahre 743 eiferte VonifajiuS, ber 
Slpoftel ber 2)eutfdhen, gegen bie beibehaltenen 

heibnifdjen Sänje bei OteligionSübungen. $n 
wie hohem Vtabe es ber Vhontafie bis jur 
neueften Veit herab gelungen ift, bie feeli* 
fdjen Erregungen unb Vorftellungen in gan* 
3en Steihen unb (Bruppen oon ©tellungen, 
©dhreitungen unb $anbtungen eines tunft* 
geredhten (Beberben* unb VewegungSfpielS 
jum ergreifenben unb hmreifjenben SluSbrud 
in bringen, bafür finb bie oft großartig an* 
gelegten, nicht fetten oiele Veit beanfprudben* 
ben theatralifchen £än3e, VallettS, Vonto* 
mimen thatfädhlidhe Veweife. ©icher tonnen 
berartige ©dhöpfungen als bie höchfte ©tufe, 
als bie oollenbetfte Vlüte in ber Veigen* 
tompofition gelten, ähnlich ben ©infonien 
unb Opern auf mufifalifdjem (Bebiete. 

Slbolf ©piefj war ber erfte, ber bie Vei* 
gen auf bem Surnplab einsubürgern fudjte. 
Er wollte bamit ben in Vergeffenheit ge* 
ratenen Veihentanj unb Veigenfang beS 
VtittelalterS wieber in bie Erfdheinung brin* 
gen. Vöenn auch nur fpärlidhe Vadjridhteu 
über bie Volts- unb Veigentänje nuferer 
Slltoorbern fidh erhalten hoben, fo ftebt bodh 
fooiel feft, bafj ihre Sänje unb dteigen nicht 
wie heutzutage faft ausnahmslos in einem 
finn* unb tunftlofen SBirbeln unb Vmirbeln 
ber Voare im Greife herum beftanbeu, fon* 
bern bab biefelben beS mimifchen EharatterS, 
woburdh Vegungen unb Vewegungen beS 
Vnnern angebeutet würben, nicht ganz ent^ 
behrten. Vtit biefem Vurüctgreifen auf jene 
alten Sanjweifen wollte ©pieb zugleich barauf 
aufmertfam machen, bab es eine Aufgabe 
beS Surnens ift, ben oertommenen Volts* 
feften, ben oerfumpften VoltStänzen unferer 
Veit ein anbereS, beffereS, fdhönereS (Bepräge 
wieber in oerfchaffen. ©eine im Surnbudh 
für ©ebuten oeröffentlidhten Veigen finb ein* 
facher 5lrt, auch entbehren fie beS inneren, 
funftgeredjten (BebalteS; benn nach ©piebenS 
bamaliger Sluffaffung „reichten fchon je eine 
$olge oon 6, 8 bis 10 SBechfel nach be* 
liebiger Auswahl zur Slnorbnung eines Vei* 
genS hm", wobei noch bie $eftfebung ber 
Slufftellung unb ber Vewegungsbahn ju be* 
adhten war. ©päter, als er bei feinen Veigem 
bilbungen auf Sieber unb £ouftüde Vüdficht 
nahm, ba mag ihm eine höhere Vebeutung 
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beS BeigenS oorgefchwebt hoben, jebod) in 
feinen ©Triften finben fid£) hierüber feine 
weiteren Bnbeutungen. Sie wenig geflärte, 
unuollfommene Bnficht ©piefjenS über baS 
Bßefen eines Reigens hot bei oielen feiner 
©cbüler unb Bod)folger bis auf ben beu= 
tigen Sag fef)r oerwirrenb gewirft, inbem 
fie unter Bnerfennung unb Berufung auf 
bie Bebeutung unb Autorität ibreS SBeifterS, 
fdjon in einer Bneinanberreihung non Schrei* 
tungen, bie zufällig mit bem D^bjijt^muS unb 
ber Saftsahl eines Siebes ober fonftigen Som 
ftüdeS übereinftimmen, bas SBefen eines 9^ei= 
genS erbliden, im übrigen aber gar nicht 
nach ben Regeln unb ©efehen ber ^unft 
fragen. Siefe (Sachlage bat bie Klärung 
über Sinn, Bebeutung unb Stellung beS 
Reigens ju anberen ©rseugniffen ber Bhom 
tafie wefentlicb beeinträchtigt. 

Sieben bem £unftwerte barf ber Zeigen 
nicht beS turnerifchen ©horafterS bar unb 
lebig fein unb etwa in ein blofjeS Sänbeln 
unb Srippeln ausarten, oielmehr muh er 
immer noch an bie $raft ber Sumer unb 
Surnerinnen gewiffe merflicbe Bnforberungen 
ftellen. Btag ber Zeigen als turnerifdje 
Übung and) als leidjte SBare gelten, hoch 
fo leicht, ba§ mit ihm bie BuSbilbung beS 
Körpers gar nichts gewänne, barf er nicht 
befunben werben. Sesholb heit bie steigern 
fompofition fich in ber mimifchen Sarftellung 
feelifdjer Begungen gewiffe Befdjränfungen 
aufsuerlegen. ßunächft ift alles ©eberben- 
fpiel auSgefchloffen. Böohl follen bie Snrner 
unb Surnerinnen bei ihren Borführungen 
frennbliche unb frohe, nicht aber mürrifdje 
unb mißmutige ©efid)ter geigen, aber burch 
©eberben unb ©eften leibenfdjoftlidhe ©r= 
regung, wie gläubiges Vertrauen, hingebenbe 
Siebe, fdhäumenben 3orn unb bgl., barftellen 
3U wollen, wäre gans oerfehlt. ©inmal finb 
nur wenige ©rwachfene, non Sünbern gans 
SU gefdjweigen, im ftanbe, fo weitgehenber 
Btimif, bie baS ernfte unb eingehenbe ©tu- 
bium eines Zünftlers oorausfe^t, nur eine 
halbwegs entfprechenbe ^unftfertigfeit ent* 
gegen ju bringen, unb fobann mangelt ber* 
artigen Bewegungen meift baS Moment einer 
fraft= unb gewanbtheitbitbenben Surnübung. 

Bud) bei ben f3anb* unb Brmbewegungen 
fann nicht eine Freiheit geftattet werben, 
wie ber theatralifdje Sans fie suläfjt ober 
oorfdjreibt. Bßemt genannte Bewegungen 
ben ©chreitungen beigefügt werben, fo fön* 
neu fie wohl als ©d)mud berfelben gelten, 
in ber ^auptfadje follen fie aber eine iur* 
nerifche ßuthat fein, um bie Bewegung 
fräftiger ju geftalten. Ser Beiljentans ber 
©rwachfenen hot mehr ober weniger baS 
SiebeSwerben jum Borwurf, bas hier in 
jarteren unb feineren, bort in herberen unb 
heutigeren formen sunt BuSbrud gebracht 
wirb. $m ^anbango ber ©panier unb bem 
©ancan ber ^ransofen wirb befanntlid) biefeS 
BBerben in auSgelaffenen, lodern Greifen sur 
fdjamlofen Bontomime ber SBolluft. 2So 
man bagegen beftrebt ift, mit turnerifchen 
Zeigen bie BoIfStänse su uerebeln, ba finb 
felbftoerftänbiich berartige finnliche BuS- 
gelaffenheiten unb BuSwüd)fe oon oonther* 
ein oerpönt. Sab weiter baS SiebeSwerben 
in ben Beigen für Schulen nid)t ein geeig* 
neter ©toff ift, ift ebenfo felbfinerftänblidj, 
wie baS $inweglaffen ber Siebeslieber aus 
bem Btemorierftoff ber ©djuljugenb. 

Sabnrd), bafj baS ©eberbenfpiel bem 
Beigen oerfchloffen ift, fönnen mit bemfelben 
eine Slnsahl feelifdjer Begungen, baS ^nnerfte 
tief ergreifenber ©efüble gar nicht sum Bus* 
brud gebracht werben; beshalb fann ber 
Beigen nur foldje feelifdje Stimmungen, 
©emütS* unb ©efühlSregungen sur Sarftel* 
lung bringen, bie allgemeiner Batur finb, 
bie fich tnüpfen an bie äubere Sage, an 
gleiche ßuftänbe, an baS baburch bebingte 
©leichgeftimmtfein weiterer Greife, unb bie 
ferner in Berbinbung ftehen mit Berhält* 
niffen ber ©efellfdjaft, ober ber Batur. 
immerhin oerbleibt für ben Beigen nod) 
ein reidjer ©toff für bie mimifche Behanb* 
lung, man benfe nur an allgemeine ^röh* 
liebfeit, ^>etlerfeit unb Suftigfeit, an am 
mutiges, liebliches unb reisenbeS Söefen, an 
Btunterfeit, Büftigfeit unb $ugenbmut, an 
gemeffeneS Bßefen, würbeoolleS Begegnen 
unb wohliges Behagen, an ©elbftbewufüfein, 
©ntfchloffenheit unb Kühnheit, an Sebenbig* 
feit, Bührigfeit unb Bknberluft, an $efteS* 

24 (Suter, SanbBud). II. 
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freube, ^efteSjubel unb $efteSauSgelaffenf)eit, 
an Stimmungen, bie grühlingSwonne, ©om* 
merSpracht nnb £erbfteSfegen erregen. SJtan 
irrt tüot)X nid)!, wenn man behauptet, bab 
ber mimifdjen Behanblung im Zeigen ber* 
felbe ©toff, biefelben feelifdben Regungen 
SU ©runbe liegen, bie fo häufig in ben $u* 
genb* nnb VolfSliebern jum Slusbrud ge* 
bracht werben. ©S ift bieS ein beutlicher 
Beweis bafür, wie innig ber Steigen unb 
baS VolfSlieb oerfdjwiftert finb. 

SJtufif unb mimifche ©chreitungeu haben 
oiele gemeinfchaftlidje BerührungS* unb ©r* 
gänsungSpunfte. Slbgefehen oon ihrem fee* 
lifchen, auf gemeinfchaftlicher Bafis beruhen* 
ben Urfprunge, oerbinbet beibe oor allen 
Singen ber Sthpthmus, ber Saft. Unroill* 
fürlich forbert jebe fdjarf im Safte aus* 
geprägte SJtufif in taftgemäfien Bewegungen 
auf, hält ben ermiibeten SBanberer länger 
aufrecht, als es ohne fie ber $all wäre. 
Söie felbftoerftänblid), unoermittelt unb leidet 
trägt fiel) ferner ber ©harafter beS Saftes 
über auf bie pantomimifche ©djreitung! $a, 
man wirb nicht irre gehen, wenn man be* 
hauptet, bab Xefetere ohne SJtufif (bie Banto* 
mimen unb ©eberben beS SeflamatorS fom* 
men felbftoerftänblid) hierbei nicht in $rage), 
faum in benfen ifü ©S genügen oft nur 
bie befdjeibenften klänge beS einfadhften 
SJtufifinftrumenteS, um ben Stegungen, £>al* 
tungen unb ©djreitungen befonberen djaraf* 
teriftifdjen SluSbrud 311 oerleihen. Siefer 
innere ßufammenhang jwifdjen SJtufif unb 
SJtimif ift ber ©runb, weshalb fich sunt 
Steigen SJtarfchmufif, Siebesweife unb Sans* 
gefang als etwas ©elbftoerftänblidjeS hw3U; 
gefeilt haben. 

SaS enge Verhältnis, baS snüfchen bem 
Steigen unb ber SJtufif befteht, bebingt, fo* 
halb fid) ein Steigen einem oorhanbenen 
SJtufifftüd anlehnen foll, bab bie äußere 

Slnorbnung beS erfteren fid) ber beS festeren 

untersuortmen hat. ©in beftimmter Sthpth: 
muS ift jebem SJtufifftüd eigen, woburch 
bemfelben ber rhpthmifdje ©harafter auf* 
geprägt wirb. Ser felbe mufj baher aud) ben 
Steigenfchreitungeu untergelegt werben. Sticht 
blofj bezieht fid) bieS auf bie (Bleichheit ber 

Saftart, fonbern auch auf bie (Blieberung 
ber einzelnen Saftteile, in fdjwere unb leichte. 
Siefe mufifalifchen VJertunterfdjiebe finb burd) 
entfprechenbe ©chreitungsoerhältniffe in oollem 
Slusbrud in bringen. Stach 2, 3, 4 Saften, 
nach Verlauf gleich abgemeffener mufifalifdher 
Figuren macht fid) im Sonftüd eine Slbtei* 
tung, ein Slbfdjnitt, eine ©äfur bemerflid). 
Sab auch biefe ©igenheit bei untergelegten 
©chreitungeu oolle Beachtung oerbient, mufj 
als felbftoerftänblid) gelten. Sie burd) bie 
©äfur äum Slbfdjlufj fommenbe mufifalifche 
f^igur mub baher auch für bie ©chreitung 
einen gewiffen Stbfdjlub bringen. ©S wirb 
bieS ber $all fein, wenn gleichzeitig mit ber 
©äfur eine ©djreitungSforni ju ©nbe geht, 
ber fich im weiteren Verlauf entweber eine 
SBieberholung, ober eine Slbänberungsfornt 
beS fchon ©eseigten, ober eine neue ©d)rei* 
tungSform anfügt. $ür bie mufifalifdje Ve* 
Zeichnung ©äfur ift bei Steigenfchreitungen 
ber Slusbrud „Söechfel" gewählt worben. 
Sie Slnjahl ber ©äfuren ift baher gleich ber 
Bahl ber SBechfel. 

Sluf biefe Vßechfel hat junächft ber 
Steigenfomponift bie gewählten SJtotioe in 
oerteilen; bamit ift feboch nicht gefagt, bab 
bie Bahl ber SBechfel bie Bat)l ber SJtotioe 
bebinge. Vielmehr fann ein unb basfelbe 
SJtotio in ben oerfchiebenen Vßedhfeln wieber* 
fehren. Sie SJtotioe finb aber, wie fchon 
gefagt, bie einzelnen Vaufteine beS ju bil* 
benben ©anjen, bie in gröberer ober gerin* 
gerer Bahl oorhanben fein fönnen; wählt 
man 5. V. für eine Steigenfompofition baS 
©chottifchgehen, baS ©chwenfhüpfen, ben 
SluSfall als bie turnerifdjen ©runbformen, 
als bie Bewegungen, bie ber Slbänberung, 
ber Umftellung, ber ©dhmüdung burdh £in* 
Zufügung gleichzeitiger anberer Bewegungen, 
bem SBecbfel, fürs ber Sachführung anheim 
SU geben finb, fo hat man fich für feine 
Slrbeit brei SJtotioe erfürt. 

Befanntlich unterfcheiben fich bie Surn* 
Übungen ber beibeu ©efdjledjter wefentlich 
ooneinanber. Beim Steigen, als charafteri* 
ftifcheS ©ebilbe, ift baher biefem Unterfdjiebe 
oolle Stechnung in tragen. #ier wirb bie 
bem männlichen ©efchledjt innewohnenbe 
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Sfraft, Entfdjloffenheit, ^rägifion gum Slug* 
brud §u bringen fein, mährenb bort bie 
SJtanierliäjfeit, bie gier liä) feit, bag «Sinnige, 
bie Sinntut unb Gragie, überhaupt alle bie 
Eigenfchaften, bie bag Erfcheinen beg meib* 
lidjen Gefdflechteg angenehm machen, gu 
Sage gu treten hoben. Ser Steigen für 
Knaben unb SJtänner tüirb fiel) mehr an 
ben ÜOtarfcb anlehnen, bagegen roirb bie 
Steigenfchreitung für SJtäbchen unb grauen 
bie Schrcefter beg Sangeg fein. 

S3ei Steigenfompofitionen ift meiter auch 
auf ben Sept ber untergelegten Sieber Slüd* 
firfjt gu nehmen, $n ben meiften fällen 
entfprechen fich SCRufif unb Sept. Sem froh5 
lidjen, Reitern Septe mirb feiten bie luftige 
SJtelobie fehlen, mie bie Slufforberung gum 
Söanbern unb SJtarfdjieren faft augnahmglog 
entfprechenbe SJtarfchmufif begleiten rairb. 
Soch finbet fidf auch hm unb mieber ein 
Sept, ber, in Ermangelung einer eigenen 
paffenben SJtelobie, juft irgenb meinem be* 
fannfen SSoIfgliebe untergefchoben ift, meil 
anfällig Silben5 nnb Saftgahl fich beefen. 
£äme nun gu folchen Sßiberfprüchen non 
Sept nnb SJtelobie noch eine mimifdje Schrei* 
tung hm^u, bie oielleidd fich nur um bie 
rhpthmifch^muftfalifdhe Slnlage beg Siebeg 
fümmere, fo mürbe baburd) in ber Shat 
ber innere SBiberfinn oerftärft, ja er mürbe 
gerabegu oerförpert. Eg muh baher alg 
mistiger nnb leitenber Grunbfab gelten, 
baff aud) ber Sinn, ber Inhalt beg Siebeg 
in ber Schreitung oolle Beachtung gu finben 
hat; ber poetifdje Eharafter beg Siebeg mufj 
im mimifchen Eharafter ber Schreitung feinen 
Slugbrud finben. Sieber, bei benen fich £ept 
unb SJtelobie nicht entfprechen, finb baher 
non ber Steigenfompofition auggufd)Iief3en. 
Sieg gilt aber aud) non ben Siebern, bie 
mohl für bie Schreitung eine geeignete SJtelo* 
bie hoben, aber rco ber Sept fich nicht im 
entfernteften mimifd) behanbeln labt. 

Sag ^rinjip ber äfthetifdjen golge oer* 
langt bie auffteigenbe Orbnung non fleinen 
gu gröberen Suftgebilben, mag bei ber Steigen* 
fompofition bebeutet, bab bie Sachführung 
ber Schreitmotioe eine Steigerung ber Ent* 
rcidlunggnerhältniffe gur Slnfdmuung gu 

bringen hot. Siefe Steigerung fann fid) 
geigen in ber SJethätigung ber Steigner, in 
ber Slbänberung ber Schreitmotioe, in ber 
Sterfnüpfung unb SSerfettung, SSerfchlingnng 
unb SJerrcidlung ber Schreitungglinien, fomie 
in ber banou abhängigen Entfaltung beg 
Schreitunggbilbeg. Samit ift nicht gefagt, 
bab olle SJtotine ber Slbänbernng gu unter* 
liegen hoben, nielmehr fann man bag eine 
ober bag anbere Sdjreitmotin, um etma 
einer gu groben Unruhe unb Überhäufung 
in ber 23eroegung norgubeugen, um nielleidht 
eine mohlthuenbe Slbmechfelung groifdjen ein¬ 
facher unb gufammengefehter 93emegung gu 
ergielen, gang non ber Slbänberung aug* 
fd)Iiebcn unb fich mit beffen SBieberholung 
an betreffenber Stelle begnügen, ober nur 
geringen Umänberungen unterraerfen. $n 
foldjen fällen hot eingig unb allein bie 
Sßhontafie, ber Gefcfnnad beg fomponieren* 
ben Surnlehrerg gn entfeheiben. 

23efanntlicf) mirb je nach ber Slngahl 
ber Strophen, bie ein Sieb hot, bie SJtelo* 
bie mieberljolt nnb bie lebte Strophe bringt 
erft ben Slbfchlub beg (Bangen. $ür bie 
Steigenfompofition finb biefe SSieberholungen 
fehr millfommene Gelegenheiten gur Slbänber* 
ung, gur Umftellung, gur Sachführung ber 
SJtotioe, gur Ergielung gröberer SJtannigfaltig* 
feit bei ber burch bie gemählten SJtotine be* 
bingten Einheit. Unb hoch ift mahrgunehmen 
gemefen, bab biefer oberfte Grunbfab ber 
SUtnft nicht immer IBeadhtung gefunben, bab 
man nielmehr biefe Söieberholungen ber 
SJtelobie alg eine Gelegenheit benubt hot, 
ben nerfchiebenen Strophen bie oerfdnebenften 
SSeraegunggformen untergulegen. Söohl erhält 
man bamit eine SJtannigfaltigfeit. SBie fann 
aber bei foldjem Verfahren noch non einer 
Einheitlichfeit beg Gangen, non einer $u* 
fammengehörigfeit ber eingelnen Seile, non 
einer fich bebingenben Glieberung geroählter 
SJtotine bie Siebe fein? Sag Gange hot alg* 
bann ben Eharafter beg Zufälligen, beg 
gufammenhanglofen, non bem man, ohne 
eine fühlbare, ftörenbe Süde gu fdjaffen, 
biefe ober jene Sdfreitung hmmegnehmen 
fann, fobalb man nur barauf bebadht ift, 
bafür eine anbere, ebenfo lange einguftellen. 

24* 
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derartige Vetgenfompofitionen fönnen, ba 
fie nicht einmal bem nornehmften unb aus* 
fchlaggebenbften (Befehe ber Äfthetif nnb 
J^unft geredet werben, auf einen ^unftmert 
gar feinen Anfpruch ergeben, $hwen gebührt 
höchftenS al§ (BeifteSprobuft ber SBert nnb 
bie Stellung, bie man auf mufifalifctjem 
(gebiete bem Potpourri giebt. 

@3 ift fidler nicht falfdf), menn bie eiw 
feinen £>auptteile eines Reigens, bie ben 
©tropfen eines Siebes entfprecfjen, fidf) nur 
lofe aneinanber reifen; jebod) nur swm Vor= 
teil beS (Bansen, swr ©harafterifierung ber 
inneren ,3ufammengehÖrigfeit aller Seile famt 
es bienen, menn ben ©chreitungSmotioen 
and) eins angefügt ift, baS sw anberen 
AuSgangSftellungen führt, woburch swnächft 
bie Bahl ber AbänberungSmöglichfeiten ner- 
mehrt mirb, ferner bie Art beS VewegungS= 
bilbeS neränbert roerben fann nnb enblid) 
ber Abfd)Iuh beS (Bansen [ich fo geftalten 
labt, bah mie non felbft bie urfprünglidje 
Aufhellung mieber erfdjeint. Somit genügt 
man gleichseitig bem ^rinsip ber äffhetifdjen 
Verfolgung, nach welchem, troh ©cfjürsung 
beS Knotens, troh ber Verfchlingung ber 
VewegungSlinien, ber allbefriebigenbe Ab* 
fdhlnb nicht fehlen barf. ©S tritt aisbann 
ein gleiches Verhältnis mie bei ben meiften 
Sonftüden ein, bereu Anfang nnb ©nbe 
auf ber Sonifa bafieren. 

Um fidh in eine Veigenfompofition halb 
unb richtig hiweinbenfen sw fönnen, ift nor 
allen Singen bie genaue Eingabe ber Auf= 
ftellnng ber Veigner bei Veginn beS £Rei= 
genS notroenbig. SieS ift ebenfo nötig, als 
bie beuttiche Vefanntgabe ber Vorseichnung 
ber Sonart eines VtufifftüdeS. 3J7and6)e Vei= 
gen verlangen sw ihrer Sarftellung eine gans 
beftimmte Ansahl non Veignern nnb fehen 
eine gans beftimmte Aufhellung noranS. 

Vach Art ber mufifalifchen $orm beS 
^anon hat fidh auch auf bem Surnplahe 
eine entfpredhenbe Veigenfchreitung als iurne= 
rifcher ^anon eingebürgert. Sie ^ompofition 
beSfelben ift nicht ferner. VorauSgefetjt, 
bah man eine berartige ©chreitung einem 
(BefangSfanon unterlegen will, fo hat man 
ebenfalls in erfter Sinie, bem ©harafter ber 

Vielobie gentäh, bie Auswahl ber ©<hreit* 
motine sw treffen. SBeiter hot man fo niete 
Abteilungen in ber ©chreitung unb ©höre 
unter ben Veignern sw bilben, als ber ®anon 
Seile hot. ©üblich, nnb bas ift für bie Vöir* 
fnng beS Kanons bie $auptfacl)e, ift bei ber 
Auswahl ber ©dhreitmotine unb bei Auf* 
ftellnng ber ©höre barauf sw fehen, bah bei 
ber (Befamtfhätigfeit aller ©höre bie Klarheit 
unb Snrchfichtigfeit ber ©chreitungSnerhält* 
niffe nicht beeinträchtigt werben, bah ein 
lebenbigeS unb anmutiges, aber fein um 
ruhiges unb nerworreneS Vilb erfcheiut. 

©o angenehm auch ber- Veigen bei 
©chauftetlungen auf bie 3wfdf)awer wirft, 
fo fteht hoch auch feft, bah er für bie toft* 
unb (Bemanbtheitbilbung ber ©chüler non nur 
mäßigem Söerte ift unb bah bagegen feine 
©inübung immerhin nerhältnismähig niel 
ßeit erforbert. Saher ift ber Veigen für 
ben Unterricht nur in bem Vtahe sw wer* 
wenben, bah bnrdh ihw bie turnerifche AuS= 
bilbnng feinen ©intrag erleibet. ßunächft 
ift erft bann an bie ©inübung eines Veh 
genS sw benfen, wenn bie sw bemfelben er* 
forberlichen ©chreitungSmotine ben ©chülern 
burd) ben fpftematifdjen UnterridhtSgang wohl= 
befannt finb. Vicht aber follen biefe Übum 
gen lebiglidh swm 3wed beS VeigenS beforn 
berS eingeübt werben. ©S folt nielmehr ber* 
felbe eine aus bem ^Betriebe ber $rei* unb 
OrbnungSübungen non felbft fidh ergebenbe 
$rucht fein, bie nach längerer ernfter Surn= 
arbeit, gewiffermahen als Velohnung ber 
Vtübe unb beS $leifjeS ben ©chülern ge* 
boten wirb. 

©rohe Vtannigfaltigfeit 'hat fidh iw ber 
Veseichnung ber nerfchiebenen Arten ber 
Veigen eingeftellt. Valb ift es bie Art nnb 
SBeife ber ©chreitung felbft, wie beim Vtarfdh* 
unb Sansreigen, bie ben Vamen bebingt; 
halb geben benfefben bie begleitenben Um* 
ftänbe, unter welchen bie ©chreitung erfolgt, 
wie beim (Befang* unb Sieberreigen; halb 
wirb nach ben ^anbgeräten, bie bie Veigner 
bei ihren ©chreitungen in Bewegung fehen, 
ber Veigen genannt, ba hat man benn ©tab*, 
Hantel*, beulen*, ^aftagnetten*, Veifen*, 
©chwungfeilreigen, ja fogar bie Reibung 
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ber Steigner bat zu Benennungen, mie 
SJtatrofen*, ©ärtner*, fßtnzerreigen u. f. f. 
geführt. Söenn man and) nichts gegen biefe 
Bezeichnungen einroenben fann, fo mu| man 
hoch bie Bebingung [teilen, bafj jebe turne* 
rifdje fcnpofttion, bte Bnfprud) auf ben 
bebeutungSoollen tarnen „Zeigen" erbebt, 
and) ben ©efe^en itnb Regeln ber 5Xft£)etxf 
nnb Stunft noll nnb ganz Stechnung zu tra¬ 
gen hat. 

Sitteratur: Tr. 2Baf fntanttSborff, 
Zeigen unb Sieberreigen für baS Schulturnen 
auS bem Stacblaffe non 2Ibolf Spiefj. 2. 2lufl. 
Jranffurt a./2Jt. 1885. — 2B. Jennp, Buch 
ber Steigen. 2. Stuft. §of 1890. — 2B. Bulep, 
Sieberreigen für baS Schulturnen. 3. 2lufl. 
SBien 1894. — ©. §. SB eher, Steigen für 
SJtäbdjen unb Knaben in BolfS* unb SDtittel» 
fcbulen. 2Jiünd)en 1886. — Wartung, 2ln= 
fprecbenbe, leitet ausführbare Steigen. Brom= 
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M. Zettler. 

Steibenförper**) Unter ber Bezeichnung 
„Steibenförper" nerftebt man eine georbnete 
Berbinbung non gröberen ober Heineren 
©tirn= ober Jlanfenreiben, tnelche burcb 
Teilung ber nrfprünglicben groben Steibe 
ber Turner ober Turnerinnen mittetft irgenb 
einer DrbnungS* ober auch Freiübung ent* 
ftanben ift. Tie gröbten Steihen eines 
SteihenförperS befteben atfo aus ben beiben 
Hälften ber ©ereibeten, bie fleinften Steiben 
aus je ßraeien, einem Baare, unb ber fleinfte 
Steibenförper aus zmeiBaaren. Jft ein Steiben: 
förper fo georbnet, bab er fid) äußerlich 
burd) nichts non einer einzelnen Steibe 
unterbleibet, fo ftebt er in Sinie; ift er 
febodh berart geftellt, bab bie Breite beS= 
felben mehr beträgt als bte Sdjulterbreite 
eines ©inzelnen, fo noirb er eine Säule 
genannt. Je nad) ber Orbnung ber ein* 
Zeinen Steiben in (Stirn ober Jlaufe, ftebt 
and) ber Steibenförper in Stirn* ober Jlan* 
fenorbnung. ©ine Jlanfenlinie ift bem= 

*) 3J?an nergl. audh bie ^Darlegung beS 
SteihenförperS in bem 2lrtifel „DrbnungS- 
Übungen II." 232 ff. 

nach eine Sinie non bhttereinanber gereibeten 
Jlanfenreiben, eine Stirnlinie eine Sinie 
non nebeneinanber gereibeten Stirnreiben, 
eine Jlanfenfäule eine Säule non neben: 
einanber gereibeten Jlanfenreiben unb eine 
S t i r n f ä u l e eine Säule non btutereinanber 
gereibeten Stirnreiben. ©in gröberer ober 
fleinerer Slbftanb gtoifd^ert ben einzelnen 
Steiben änbert an ber ©eftalt unb bem 
Stauten beS SteihenförperS nichts. Tie Jabl 
ber ©ereibeten in ben einzelnen Steiben eines 
SteihenförperS ift in ber Stegei biefelbe; bod) 
fann ber Steibenförper auch fo georbnet 
toerben, bab 3- B. ie eine Biererreibe, eine 
Treierreibe unb eine Jmeierreibe im 2Bed)fel 
aufeinanberfolgen. (Sin Steibenförper üon 
gemifdjter ©lieberung entftebt bann, 
menn berfelbe abraecbfelnb aus Stirn* unb 
Jlanfenreiben zufammengefebt ift. 

©in Steibenförper fann foraobl aus einer 
Stirnreibe, als audh aus einer Jlanfenreibe 
entfteben, unb z^ar auf folgenbe Söeifen: 

A. 21 US einer Stirnreibe: — a. burd) 
Bb zählen oon Seiten beS SeljrerS ober 
ber Schüler felbft. TaS Bbzäblen zu Jmeier* 
Treier: u. f. ro. Steiben fann oont rechten ober 
linfen Jübrer ab gefaben, monad) eine 
Stirnlinie non flehten Steiben entftanben 
ift; — b. mittelft einer Jreiübitng, 
menn z- B. je Bier in aufeinanberfolgen: 
ben Jeiten einen ober zraei Stritte nor 
ober zurudtreten, ober bie 2lrme magerecht 
porbeben unb bgl. m. Buch hier ift nad) 
burcbgefübrter Uebung eine Stirnlinre 
entftanben; —c. burd) Steibung einer flehten 
unb norauS beftimmten Babi hinter ober 
nor ben ©rften ober Seiten, bejm. ben 
rechten ober linfen Jübrer biefer flehten 
Steiben. Tie Übung fann bei ben ©röfsteu 
ober ben fleinften beginnen, unb mirb bie 
Bilbnng einer Jlattfenfäule zur Jolge 
haben; — d.burd)eineScbmenfung flehterer 
Steiben non Bleien, Treien, Bieren ober 
mehr in aufehianberfolgenben Beden, rechts 
ober linfs, bei ben ©röfiten ober ben ®Tein= 
ften beginnenb. Stad) jeber Biertelfcbroen: 
fung änbert fidj bie ©eftalt beS Steihen* 
förperS unb mirb halb als eine Stirn* 
fäule, halb als eine Stirnlinie er* 
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fcf)einen. Bach oorbergegangenem Stählen 
fönnen biefe Beibungen auch non allen 
[Reifen sugleid) anSgefübrt werben; ber 
Beibenförper war jebod) bereits fdjon 
nad) erfolgtem Slbsäblen eingeteilt. 

B. SfuS einer Flanfenreibe: — 
a. mittelft Beibung oon je Zweien, Vieren 
ober mehr, linfs ober rechts neben ben 
Borberften jeber Beibe. Bach Beenbigung 
ber Übung ift aus ber Flaufenreibe eine 
Stirnfäule geworben; — b. mittelft 2Sin- 
bung oon Flanfenreibeu. Sine Viertel* 
winbung je einer Heineren 3^' üon hinter: 
einanber ©ereibeieu läfjt aus ber urfpriing- 
lieben Flanfenreibe eine Säule non ^laufen: 
reiben entfteben, alfo eine Flanfeufäule. 
Eiue weitere Biertelwinbung aller Selben, 
linfs ober rechts, wirb biefe Säule wieber 
3U einer Flaufenlinie umwanbeln, wäbrenb 
bei halben Söinbungen bie ©eftalt beS Beiben= 
förperS nicht oeräubert wirb; — c. mittelft 
gleichzeitiger ©rebung Mehrerer wäbrenb 
beS ©ebenS, an Ort ober oorwärtS. $e 
2,. 4 ober mehr ber in einer f}lanfenreibe 
befinblicben Übenben führen in aufeinanber= 
folgenben 8eiten eine Biertelbrebung aus. 
©efdjeben biefe Srebungen wäbrenb beS 
©ebenS an Ort, fo wirb aus ber Flanfenreibe 
eine S t i r n l i n i e, gef drehen fie wäbrenb beS 
BorwärtSgebenS, eine Stirnfäule ent= 
fteben; —d. mittelft wibergleidber Umzüge 
ber Einseinen einer fortziebenben ^lanfenreibe. 
Sin einem beftimmten fünfte beS Surn* 
raumes sieben bie Einseinen abwecbfelnb 
nach entgegengefebten ©anglinien, um ficb 
beim begegnen wieber in bie frühere Orb* 
nung einzureiben ober su Stirnpaaren su 
oereinigen. $nt erften ^alle entftebt eine 
Flaufeuliuie (nicht treibe), im sweiten 
eine Stirnfäule oon paaren. SBürbe 
mit ben paaren baSfelbe Berfabren wieber: 
holt, fo entftünben bei ber Bereinigung 
Sweier Stirnpaare nicht Biererretben, fonbern 
Heine Stirnlinien, unb fomit bas ©anje 
als brüte OrbnungSeinbeit, als ein Beiben= 
f örper = ©efüge. 

Sobalb eine Säule auf irgenb eine 
Söeife gebilbet worben ift, fo erblidt man 
aufjer ber Einreibung ber Einzelnen in bie 

Beiben nod) ein weiteres OrbnungSoerbältniS, 
inbem alle Erften, alle 8roeiten u. f. f. 
jeber Beibe wieberum hinter: ober neben: 
einanber gereiht finb. SDiefe ©leidjgereibeten 
ober ©leicbsäbligen aller Beiben bilben je 
eine Botte, fo bafj alle Erften bie 1. Botte, 
bie giwüen bie 2. Botte u. f. f., barftellen, 
unb bemnadb ebenfooiele Botten in bem 
Beibenförper oorbanben finb, als bie 8^1 
ber ©ereibeten in jeber Beibe beträgt. Beftebt 
ber Beibenförper aus Stirureiben, fo fteben 
bie ©erotteten in Flanfenorbnung unb um* 
gefebrt. 2öie bei ben Beiben, fo finb auch 
bei ben Botten bie Erften unb Seiten bie 
Rührer berfelben. $n ber Sütie finb bie 
Botten ebenfalls oorbanben, jebodj in ber 
Begel bem Singe nicht ficfjtbar. Bei ber 
Bilbung einer Säule eutftebt swifdjen ben 
einsetneu Beiben ein Slbftanb oon einer 
Beibenbreite, welcher bie Botten als g es 
öffnet erfebeinen läfü. Sßerben nun aud) 
bie Beiben geöffnet, fo erhält man einen 
nach allen Seiten bin geöffneteuBeiben: 
förper, wäbrenb bas Scbliefjen ber Botten 
bei gefcbloffenen Beiben einen oollftänbig 
gefdjloffenen Beibenförper ergiebt. 

Sitter atur: 31. Spie fj, Sas turnen in 
ben ©emeinübungen. — Ä.SBaffmannSborff, 
Sie DrbnungSübungen beS beutfdjen 0cbuttur= 
nenS.— %. a r £, Seitfaben für ben Surnunter: 
riebt. —Q. E. Sion, Seitfaben für ben Betrieb 
ber DtbnungS: unb Freiübungen, u. a. m. 

F. Marx. 

Betnter, ©eorg SlnbreaS, geboren 
am 27. Sluguft 1776 su ©reifSwalbe, oer= 
lor früh feinen Bater, würbe Budbbänbler, 
übernahm 1800 bie Seitung ber BealfcbuH 
bucbbanblung iu Berlin, bie er 1801 in 
Erbpacht nahm unb su grober Blüte brachte. 
$n ber traurigen 8eü ber Unterjochung 
BreufienS war BeimerS JfjauS ber SammeH 
plab für alle guten Bcdrioten, auch für bie* 
jenigeit, welche, oon Bapoleon geächtet unb 
oerfolgt, nur unter grober ©efabr beherbergt 
werben fonnten. Sluch mit $abn war er 
befannt. Beim Beginn beS BefreiungSfriegeS 
1813 ftellte fich auch B. fofort sur Sanb: 
wehr. Sa er ein geübter Schübe war unb 
fich feit Fahren auf pen $antpf oorbereitet 
hatte, würbe er fofort £>auptmann unb 
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Rührer einer Compagnie. ©rft im $uni 
1814 lehrte er nach Berlin jurüd $n beit 
folgenben fahren ftanb 9i. mit $ahn unb 
ben Turnern in freunblidher Begehung. ©o 
ereignete fich in feinem £>aufe jene ©jene, 
meldhe ©teffeng mit großer Sebenbigfeit in 
feinem Buch „Böag ich erlebte" erzählt. 
Serfelbe hatte in feiner ©ehr ift „Harifaturen 
be§ Heiligften" nnb bem Anfang Seiender 
1818 erfchienenen „Sum^ie!" bag turnen 
aufg heftigfte befämpft. Böeihnachten 1818 
oom ©taatgfanster gürft narbenberg nacf) 
Berlin ju einer Unterrebung raegen beg 
Surneng berufen, befncfjte er abenbg Beb 
mer, mo ihn bie Turner mit fo heftigen 
Borraürfen empfingen, bafj er in einen 
Shränenftrom augbrach unb forteilte. (Bgl. 
©teffeng.) Bon ber Berbächtigung megen 
angeblich bemagogifdjer (Befinnung blieb 
auch 9t. ebenforoenig mie fein $reunb 
Brnbt n. a. nerfdjont. ©g mürbe Haug= 
fucfjung Irei ibm gehalten unb man befchlag* 
nahmte feine Rapiere nnb oertrauten Briefe, 
ohne aber einen Bnhalt 31t einem geridjt* 
liehen ©infdhreiten gegen ihn finben gu 
lönnen. 9t. ftarb am 26. Bpril 1842. 

Bgl. 2lHgem. beutfefje Biographie (gonag); 
— ©teffeng, 2Bag ich erlebte IX. Bb. — 
©uler, ^ahnä Seben. C. Euler. 

Geinter, Sr. ©iegfrieb ^ohamteg, 
©ohn non (Beorg 9t., geb. am 21. SOtärj 
1815 5u Berlin, ftubierte SUtebigin, lieb fidh 
1841 in Berlin alg Slrjt nieber, mar ein 
eifriger Surner, gehörte mit ^tuge, bu 
Boi§=9tepmonb, ©norabon, Ooermeg (bem 
Afrifareifenben), Btafjmann, Sübecf, Ballot, 
$ebbern u. a. ju ben Begrünbern ber Ber* 
liner Surngemeinbe, in ber er oom Dfto* 
ber 1848 big Januar 1854 ben Borfih 
führte. 211s bie „ßentralbilbungganftalt für 
Sehrer in ben Seibegübungen" 1848 ge* 
grünbet mürbe (f. II. -©. 309), übernahm 
Sr. 9t. bie anaiomifdhen nnb phpfiologifdhen 
Borträge, ©r ftarb nach furjem $?ranfen= 
lager am 25. ^uli 1860. 

Bgl- Allgemeine beutfdje Biographie unb 
geftfehrift ber Surngemeinbe in Berlin gur 
geier threä 25jährigen Befteheng 1873. 

C. Euler. 

Betjer, © o ft a n t i n o, mürbe am 
1. Februar 1838 in Srieft geboren, be* 
fnchte bag (Bpmnafium unb bie Hanbelg* 
jchnle unb mar non 1857 bis 1861 in 
faitfmännifcben Bnreanp befchäftigt. 9tad)bem 
er im Herbft 1861 an einem breimonat^ 
liehen Surnfurfug in Surin teilgenommen, 
mar er in B*fa unb Öioorno bis Btitte 1866 
Surnlehrer unb ging bann nach Benebig. Hier 
führte er im Berein mit B i e t r o (B a 11 o 
bag Surnen in allen ©chulen ein. 1869 
grünbete er mit (BaiIo nnb Somenico 
B i f 0 n i bie federazione ginnastica ita- 

liana (ben Bunb ber italienifchen Sttrn* 
oereine). $u bemfelben tratenbefonberg Bug. 
9taoenftein unb Brof. Sr. Hermann in 
Berlin in freunblidhfte unb perfönlidje Be* 
jiehnng. Sie Surntage in Benebig 1869, 
in Sreoifo 1875, roieber in Benebig 1876, 
Bicenja 1877 mürben non beutfeben Böetb 
turnern nnb Btännern mie $äger, f^ebbe 
u. a. befugt. Btit Bi^ari, (Ballo unb 
Baumann grünbete nnb leitete er gehn 
$abre ben italienifchen SurnIehrer=Berein, 
beffen Bräfibent je^t Sr. (B. Btonti in 
Bologna ift. 9teper grünbete 1866 bie 
;; Ginnasti ca“ unb 1882 ben „Pompiere 

italiano“. Bon 1875 big 1877 mar er 
Borfi£enber beg tedhnifdhen Angfdhuffeg ber 
beutfdfjen Surnerfdhaft. ©eit gehn fahren 
ift feine Hauptarbeit eine grammatica una, 

b. h- eine einheitlidhe (Brammatif für alle 
©pradhen; ferner Bibliomorphia, b. h- 
(Braphif im Sienfte ber SBiffenfdhaft. ©r 
ftrebt ein internationaleg permanenteg ©anb 
tätgfomitee feit 1869 an. ©eine turnerifdhe 
Dtichtung ift bie $ägerg. 

Bach fchriftlic|en SRUtheilungen. 
C. Euler. 

9ticf)ter, Hermann ©berharb $rieb= 
rieh, Brof. Sr. ber Btebijin unb ©hirurgie, 
Surnar^t uttb Surnfreunb, geboren ben. 
14. Btai 1808 in Seipjig, ©ohn eineg 
geachteten ^aufmanng, erhielt feine ©dhul= 
unb Unioerfitätgbilbung in feiner Baterftabt, 
in raelcher er fidh aud; jiterft feinem Berufe 
mibmete, ging 1830 auf fur^e ßeit nach 
Bolen. Big heroorragenber Bertreter ber 
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neueren phpftologifchen (Schule mürbe er 1837 
als Sßrofeffor an bie chirurgifcbmtebizinifchen 
Afabemie nach Sresben berufen unb mar viele 
Fahre f)tnburd) ber beliebtefte nnb anregenbfte 
Sehrer. Fu ben politifch beraegten fahren 
1848 nnb 1849 nahm er lebhaften unb 
tätigen Anteil an Aeformoereinen roiffen= 
fhaftlidjer unb polittfdjer Art. ©r entroarf 
in biefer Feit vereint mit $öä)lp bie Grunb- 
Züge zur ©rrichtung ber fäcbfifdjen Surm 
lehrerbilbungSanftalt. Sie Anteilnahme am 
SAaiaufftanbe 1849 brachte ihm Unter- 
fud)ungSbaft, bie 1850 mit $reifprecf)ung 
unb ©nthebung non feiner Sßrofeffur enbete. 
Als Arzt genofj er in SreSben unb Sachfen 
hohe§ Anfehen. ©r half bie Atebizinatreform 
norbereiten, mar 58egrünber beS beutfcbjen 
ÄrzteoereinSbunbeS unb Schriftleiter beS non 
ihm gefchaffenen ÄrztenereinSblatteS. Ser 
Sob ereilte ihn bei nollfommener geiftiger unb 
leiblicher Aüftigfeit am 24. Atai 1876. ©r 
mar ein fenntniSreicher belehrter, erfahrener 
Arzt, fruchtbarer Schriftfteller, beutfdjer 
Patriot, roarmer Surnfrennb unb rüftiger 
5ßorfämpfer für eine nernünftige ©rziehung 
nnb GefunbheitSpflege. (Sein Haus unb feine 
Bücherei hat Aidjter bem SteSbner ärztlichen 
58ezirfSoerein nererbt. — 58rgl. Gartenlaube 
1863, S. 486 ; F<ü)rb. 1876 S. 108 ; S. 
Sjg. 1877, S. 85. —Aöerfe: Flora SeipzigS 
(in feinen Stubentenfahren herauSgegeben). 
— Über bie roeibliche (Schönheit nom 
turnärjtlichen Stanbpunfte. Sresben 
1848 (f. a. Surner 1849, <S. 177). — Sie 
fchmebifche nationale unb mebtzinifche 
Gpmn. Sresben. Arnolb. 1845. — Orga= 
non ber phpfiologifdjen Sherapie. 1850. Seip= 
Zig D. Aöiganb. (f. Sumer 1850, <S. 108). 
—r Grunbrifj ber inneren ^linif. 4. Aufl. 
Leipzig. 2. ffiofj. — SSlutarmut unb Gleich* 
fucht. 2. Aufl. 1854. Leipzig. (Schlide. 
(f. Aeue $ahrb. für 5)3hil. unb Sßäb. 58b. 
70). — Auffähe: Surner 1846, <5. 74. 
Beilage. 1847 (S. 123; 299. 1848. Ar. 
14, 15; 1852, (S. 114; 58erm. 581. zur 
Gpmnafialreform. 1847. Sresben. Arnolb; 
mehrere gebiegene Abhanblungen Fohrb. ber 
Sfft. 1858, <S. 1; 1862, (S. 147. S. Szg. 
1863, Ar. 30. £äferS Ard)io für 2Jleb. 

58b. 7. (Schmibtfdje meb. Fohrb. Leipzig. 
SCßiganb: Srefflidje Auffähe. G. Meier. 

Aidjter, ^ean $aul ^riebrich, mit 
feinem Schriftftellernamen furz F e <* u 5|] a u l 
genannt, mürbe am 21. 9Aärz 1763 zu 
äBmtftebel im Fichtelgebirge als (Sohn beS 
bamaligen brüten SehrerS (Sertius) geboren. 
Seine Fugenb nerlebte er zu Fobih unb zu 
Schmarzenbad) unraeit Hof, mohin fein 58ater 
als Pfarrer nerfeht morben mar. Aach 
Zraeijährigent 58efuche beS GpmnafiumS in 
Hof ging er nach Leipzig, um bis 1784 
Sheologie zu ftubieren. Sie bittere Aot beS 
SebenS, bie er fd;on in Hof fennen gelernt 
hatte, als fein 58ater ftarb unb bie Familie 
in Armut zurüdliefj, follte er hier erft recht 
foften. Als bie Aot aufs höchfte ftieg, gab 
Fean 5ßaul ben Gebauten an jegliche amt* 
liehe SCBirffamfeit auf nnb befdjlob, [ich burch 
bie F^ber fein 58rob zu nerbienen. Sa feine 
58emühungen, für feine Arbeiten einen 58er* 
leger zu finben, anfangs gänzlich erfolglos 
blieben, nahm er eine HauSlehrerftelle an, 
bie er aber halb raieber aufgab, moranf er 
nach Hof zurüdfehrte. Fm Fuhre 1790 
übernahm er aufs neue ein Sehramt an einer 
$riüatfd)ule in Schmarzenbach bei £>of. Hier 
fing F^an $aul an, fich in bie gefetlfdjaft* 
liehen Formen zu fd)iden; feinem Sehrer= 
berufe gab er fich mit grobem ©ifer hm. 
Fu Shmarzenbach entftanben bereits bie 
erften Grunbzüge zu feinem päbagogifchen 
SBerfe, ber „8 e nana" ober „©rzieh- 
lehre/' melcheS eine Fülle trefflicher Ge* 
banfen enthält, bie befonberS bie Gebilbeten 
jener ged lebhaft anregten. Als Hauslehrer, 
als Gatte, als Familienoater, als Sichter 
mar Feon 5ßaut non bentfelben Geifte burd)s 
brungen mie bie ©rzteher am Seffauer unb 
fpäter am Sdmepfenthaler 5$hiIanthropin. 
Fu feiner Seoana (1807) entroidelt er feine 
Grunbfähe über 5Eßefen, $roed, Subjeft, 
Objeft, Feit, Ort, Art unb 5B3eife ber ©r* 
Ziehung, foroie über Aeifen, Spielen, 
S a n z e n unb eigentliche SeibeS* 
Übungen. Sen Körper nennt er ben „ganzer 
unb $ürafj ber Seele. Aun, fo merbe biefer 
oorerft zu Stahl gehärtet, geglüht unb ge* 
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faltet. $eber SBater erbaue, fo gut er famt, 
um fein Haus eiu Heines gpmnafüfcheS 
Schnepfenthal; bie ©affe, rcorin ber Jftnabe 
tobt, reuut, fiürjt, Heitert, troht, ift fdjon 
etroaS. ©affenrounben finb heilfamer unb 
gefüuber als Schulrounben uub lehren fcfmner 
üerfchmersen." 

Fn ber SJtenge feiner übrigen SSBerfe, bie 
hier nicht ermähnt merben lönnen, fämpft 
Fean $aul tapfer gegen eine uerraahrlofte 
©r^iehung, bie Sittenoerberbnis feiner 
gegen baS uerfallene Familienleben, bie SRe* 
ligionSlofigfeit, gegen bie Überlaftung bes 
©ehirnS mit SBiffen unb gegen alle 2Cßiber= 
natürlich feit. Söenn auch feine SBerfe nicht 
allenthalben als muftergiltig angefehen mer* 
ben, fo ift hoch nidfjt ju leugnen, bah er ge* 
rabe burch bie beutfche Herjlichfeit, Fnnigfeit, 
Siebe unb Treue, bie fich barin auSfpricht, 
ber [Rohheit unb Unfittlichfeit gegenüber 
heilfam gemirft hat unb noch mirfen fann. 

S5on ©chtoarjenbach 30g Fean Sßaul 
1794 mieber nach Hof unb machte oon bort 
aus mehrere fleine Steifen. 2luf biefen fam 
er auch nach SBeimar, mo ihn Berber unb 
SBielattb begeiftert begrüßten, mährenb fich 
(Schiller unb ©öthe fühl verhielten. 1804 
lieb er fich in 23apreut'h bauernb nieber unb 
genob in behaglichen unb gefieberten S3er= 
hältniffen alle Frühen eines glücfliehen 
Familienlebens, ©r ftarb faft erblinbet am 
14. Stooember 1825. 

SSergl. Scbmibt, ©rtcpHopäbie 33b. 7. — 
Stetfeh, Slnfhauungen Fean $aul Stifters über 
bie SeibeSerjieljung. Tqt. 1874. S. 273 ff. 

O. Richter. 

Stifter, Otto Hermann, geboren am 
13. Tejember 1854 ju ©eringSraalbe, 
auf bem Seminar ju Stoffen jiim Sehren 
beruf vorgebilbet, mar non Oftern 1875 
bis Oftern 1877 Hilfslehrer an ber S3ol£s= 
fdjule ju St. Sticolai in SSteifjen, hierauf 
jmei Fah*e an einer TreSbener ^rivatfchule 
thätig unb 1879 Slffiftent an ber fgl. Turn* 
lehrerbilbungSanftalt ju TreSben. Oftern 
1880 mürbe er Turnlehrer, 1893 Ober* 
turnlehrer am Stealgpmnafium (Treifönig= 
fdjule) ja TreSben=97euftabt. 9t. ift fäjrift* 
ftellerifch thätig. ©r hat eine grobe Fahl 

non Sluffähen in ber turnerifchen Foch: 
preffe erfcheinen taffen. 1885 gab er feinen 
„Tnrnerifchen ©ebanfenfehah" bei 9t. Sion 
in Hof b^aus. 

Stach fchriftlichen 9Kitteituttg.cn. 
C. Euler. 

Stiege. 2öo mit ©rfolg im Turnen 
unterrichtet merben foll, ba mub unbebingt 
Orbnung herrfchen, fomohl in 93ejug auf 
ben ©ang unb ben 93tan ber burd^u* 
nehmenben Übungen, als auch hivfichtlich 
aller äuberen 33erhältniffe bes TurnraumeS 
unb ber turnenben Abteilung. S3on altersher 
mirb beShalb auf allen Turnplätzen bie ©im 
richtung getroffen, bab, mo eine gröbere 
Slnjahl non Turnern norhanben ift, biefe 
©efamtheit in Heinere, leicht 3U über- 
fehenbe, ©ruppen eingeteilt mirb, melche 
einem Sluffeher unterftellt merben unb ge* 
meinfchaftlich unter einheitlicher Seitung ju 
üben haben, Solche ©ruppen, in melche 
auch ie£t noch beim Schuh mie beim 33er* 
einsturnen bie Übenben fich fonbern, heifzen 
Stiegen, unb menn es in Fahv§ beutfdjer 
Turnl’unft (2. Auflage non 1847. Seite 72) 
lautet: „Tie Stiege ift eine beftimmte Slnjahl 
non Turnern, melche nach einer gemiffen 
Orbnung unb in fich mieberfehrenber Steihen* 
folge turnt", fo ift mit biefer ©rllärung 
bas SBefen ber Sache fo Har anSgefprochen, 
bab eine meitere ©rörterung barüber ent* 
behrlich erfcheinen barf. — Tie 33ilbung ber 
Stiegen gefchieht nach nerfchiebenen ©efichts* 
punften; in ben Vereinen ber ©rrnach1 

fenen mirb faft burdjmeg bie eigene turne* 
rifche Feetigleit ber SJtitglieber als ©runb 
ber Stiegeneinteilung angenommen, b. h- bie 
beften Turner bilben bie erfte Stiege, bie 
minber geübten bie folgenbe, unb biejenigen, 
bie noch am menigften geübt finb unb nur 
©eringeS leiften, alfo geroöhnlich bie neu 
eintretenben SStitglieber, merben in bie unterfte 
Stiege eingeftellt. 23on Feit ju F^it finben 
entraeber nach bem ©rgebniS angeftellter 
Turnprüfungen ober fonft nach bem ©rmeffen 
ber Turnmarte unb Vorturner 33erfehun= 
gen aus ben nieberen Stiegen in höhere 
ftatt, mobei es mohl juläffig unb für bie 
©rhaltung beS guten ©inoernehmenS unter 
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beit Sttmern auch wünfcßenSwert ift-, baß 
billigen Aöünfcßen einzelner 907itgXieber tX)un= 
ließt! Rechnung getragen werbe. $n 25er= 
einen mit flottem Surnbetrieb finb biefe 25er= 
feßungen ein mächtiger (Sporn für bie Sumer, 
ficß in ißren Seiftungen oorwärts su bringen, 
nnb namentlich jüngere Seute feßen mit 
Stecht eine ßßre barein, nach unb nad) SJtit* 
glieb ber X)öt)eren unb ber ßödßften Stiege 
SU werben, $n ben Schulen, wo ber Surn* 
unterricht tlaffenweife erteilt wirb, unb wo 
bie Aufgabe biefeS Unterrichts nicht fowoßl 
barauf ausgeht, einzelne Schüler mehr, anbere 
weniger in ben iurnerifchen ^ertigfeiten su 
förbern, fonbern wo mehr eine gleichmäßige 
Surcßfcßnittsbilbung aller erhielt werben foll, 
teilt gewöhnlich ber Seßrer bie Schüler einfad) 
nach ber ©röße in [Riegen ein unb jwar 
fo, baß bie größten Schüler bie erfte, bie 
fleinften aber bie leßte [Riege bilben ober 
umgefehrt. $n oberen klaffen höherer Sehr* 
anftalten wirb jeboch, wie in ben Surn* 
oereinen, wohl auch nad) ber Surnfertigfeit 
bie Stiegeneinteilung gemacht, unb bas ge- 
fcßießt am ©nbe nicht mit Unrecht, weil hier 
bie löerüdfidjtigung ber iurnerifcßen $n* 
bioibnalität immerhin als suläffig erfcßeinen 
barf. 

Sie 3aßl her liegen in einem Surn* 
oerein ift halb groß, halb Hein, je nad) 
ber gaßl her ßftioen Sumer; für baS 
Schulturnen empfiehlt eS ficß burcßauS, nidjt 
mehr als höchftenS 4 Stiegen gleichseitig 
unter einem Seßrer üben 3U laffen, weil 
leßterer bei einer größeren Ansaht oon Stiegen 
gar nicht im ftanbe ift, baS Verhalten unb 
bie Seiftungen ber ©inselnen genau su be= 
obad)ten unb lehrhaft 31t förbern. — Sie 
©ntfcßeibung ber $rage, wieoiel Sdjüler ober 
SJtitglieber in einer Stiege fein follen, ift 
Sumeift abhängig oon ber 3aßl ber su einer 
klaffe, besw. Snrnabteilnng geßörenben 
Surner; weniger als 6 unb mehr als 12 

Sumer follte jebocß bie Stiege — namentlich 
beim Surnen an (Geräten — niemals ent* 
halten, weil fonft bie Surner entweber su 
oft ober su feiten surn Üben an bie Steihe 
fommen, was beibeS oom Übel ift. 

An ber Spiße einer Stiege fleht ber 

Seiter berfelben, ber Vorturner, $n ber 
Schule follte ber Seßrer in eigner S^erfon 
ber Vorturner fein, unb wenn er ein orbent* 
lieber Surnlehrer ift, fo wirb er wohl auch 
ans turnerifdjen unb päbagogifcßen ©rünben 
baS befte SJtittel ber turnerifeßen Unter* 
weifung, b. i. baS mnftergiltige SSormacßen 
ber Übungen bureß ihn felber, fieß nicht 
entgehen laffen. Söo jeboch ein Seßrer baS 
Sortnrnen in eigener $erfon nicht ober nießt 
meßr leiften fann, ba muß er beim Surnen 
einen ber Sdßüler bie bureßsuneßmenbe Übung 
Suerft machen laffen, nnb biefer Schüler 
ßeißt bann woßl ber SSortnrner, ber oft in 
SSerbinbnng mit einem jweiten Schüler, bem 
Anmann, außer biefem guerftturnen in ber 
Stiege noch hie Aufgabe ßat, bem Seßrer 
allerlei Heine £>ilfeleiftungen su oerrießten. 
Ser eigentlid)e Vorturner jeboch im Sinne 
beS heutigen SurnfpracßgebraucßeS ift baS 
nidßt, biefen finben wir erft beim Stiegern 
turnen ber oberen ScßulHaffen nnb oorsugS* 
weife in ben Surnoereinen, wo er neben 
bem Snrnwart bie wid)tigfte ^erfon ift ober- 
fein follte, inbem ißm für einen Seit beS 
Vereins, nämlich eben für feine Stiege, bie 
Seitung beS Surnbetriebs obliegt. $u biefem 
3wed ßat er bei beginn ber Surnftunbe 
feine Stiege sn orbnen, biefelbe oom gemein* 
famen Sammelplaß an baS ©erät unb hernach 
oom ©erät wieber wegsnfüßren unb sn ent¬ 
laßen. Söäßrenb ber ÜbungSseit ßat er 
fowoßl auf biejenigen Surner, welche bie 
aufgegebeue Übung bnrdhmacßen, wie auf 
bie augenblidlidß nidßt Surnenben sn achten 
unb babei jeben Verfloß gegen bie SJtannS* 
Sucht su üerßinbem ober su oerbieten. $ft 
bei ber Ausführung einer Surnübung für 
ungefeßidte ober fdßwächere Surner eine nach* 
ßelfenbe unb Unglüd oerßütenbe Unterftüßung 
nötig, fo ßat ber Vorturner am beften felber 
biefe £ilfe su gewähren, ober er muß, wenn 
anbere bieS beforgen, bie Art ber £>ilfeleiftung 
genau angeben unb aeßtfam barauf feßen, 
baß feine Angaben unb Söinfe richtig aus* 
geführt werben. Senn er ift unbebingt in 
erfter Sinie berjenige, ber Unfälle beim 
Stiegenturnen möglicßft oerßüten foll. Außer 
biefer — nur im 33ebütfnisfall sn gej 
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mährenben — £>ilfeleifiung, bie eine fernere 
SÜmft beS Turnunterrichts ift, muh ber Vor» 
turner feinen sJtiegengenoffen über bie aus* 
Zuführenben Übungen Slnroeifung unb Ve= 
lefjrung geben, auch rcährenb unb nach ber 
Übung billige Süitif üben, roeil ja nicht 
blofj geturnt, fonbern möglichft gut geturnt 
merben foll, tueil auch bie Übenben lernen 
mollen unb follen, mie fie zu einer ooll» 
enbeten Tarftellung turnerifcher Veraegungen 
gelangen, hierbei nun märe eS freilich fehr 
übel angebracht, motlte ber Vorturner oiele 
Söorte machen unb lange Dteben galten; baS 
hätte gemih zur $olge, bah muntere Turner 
ungebulbig mürben unb mohl gar gänzlich 
oom Turnplah fich zurüdzögen; es muh 
baher ein Vorturner oerftehen, Belehrung 
unb Sob unb Tabel furz zu faffen unb 
hoch mit raenigen SBorten flar zu machen, 
raaS er fagen rcill. — TaS ÜbitngSpenfum, 
raelcheS ber Vorturner nach ber Veftimmung 
beS TurnmartS ober nach eignem ©rmeffen 
burchzunehmen beabfidtjtigt, muh er Stunbe 
für Stunbe mohl oorbereiten, inbem er 
baSfelbe nach bem SeiftungSoermögen feiner 
stiege auSmählt unb es in ber Zufantmen» 
faffung ber einzelnen Übungen 31t einem 
fpftematifcljen Sehrgang ftempelt, beffen $lan 
unb ^olgerichtigfeit einen erfpriehlichen $ort» 
gang beS turnerifchen Könnens geroährleiftet. 
hierzu ift nun ein ängftlidfjes Slnflammern 
an bie Vorfdjriften irgenb eines SeitfabenS 
ober an ben Stoff ber ÜbungSbeifpiele, mie 
folche feht faft in jeber Titrnfchrift er* 
fcheinen, nicht oonnöten, unb gefaulte Vor» 
turner oerftehen es oft meifterhaft, aus 
eignem Vermögen bie Übungen fo anein» 
anber zu reihen, mie es für bie fortfchreitenbe 
©ntraidlung ber fRiegenmitglieber am oor» 
teilhafteften ift. Ter SBert, ben gute Sehr» 
bücfjer befi£en, foll jeboch in feiner SBeife 
oon uns geminbert fein; im ©egenteil, mir 
fönnen nur aus oollfter Überzeugung Turnern 
unb Vorturnern empfehlen, bie Vefchäftigung 
mit turnerifchen Sehrbüchern nicht anher acht 
zu laffen, auch wenn feines berfelben bie 
Aufgabe unb ben Zraed hat, baS eigne 
Sinnen im Turnen zu erfefeen ober gar zü 
befeitigen. — Sache beS Vorturners ift eS 

ferner, bie ©eräte, bie er zum Turnen be» 
nuhen mill, auf» unb hinterher an ben ge* 
hörigen 5]3lah mieber raegftellen zu laffen, 
mobei er barauf zu achten hat, bah fämt» 
liehe Turner an oerftänbigeS Slnfaffen unb 
Tragen fich geraöhnen. Zft baS ©erät auf» 
geftellt, fo muh ber Vorturner, ehe er zum 
Turnen felbft fchreitet, burchauS erft prüfen, 
ob es auch feft unb richtig aufgeftellt ift, 
ob es in brauchfertigem Zuftanb fich he» 
finbet. ©S ift baS fcheinbar eine recht 
nebenfächliche gürforge beS Vorturners, allein 
es beruht hoch oielleicht auf ihr bie Slbroehr 
eines Unfalls, unb fie ift beshalb ein unab» 
meiSlicheS VebürfniS. 

©S ruht aber in ber #anb beS Vor» 
turnerS nicht bloh bie Seitung unb Ve= 
forgung beS Turnbetriebs für bie Viege als 
Teil ber ©efamtheit ber Tuntenben, fonbern 
er trägt auch bis zu einem gemiffen ©rabe 
bie Verantraorttichfeit für bie Stimmung unb 
für ben ©eift, ber unter ben Viegenmit» 
gliebern herrfcht. Zft er ein nüchterner, 
geraiffenhafter SJtann, ber über bie ^rayis 
beS Turnens hiuaus auch Sinn unb Ver» 
ftänbniS befitjt für bie gefelligen unb ibeellen 
Aufgaben beS Vereinslebens, fo rcirb er 
bemüht fein unb oermögen, einen guten Ton 
unb ernfteS Streben in feiner Ütiege mach 
Zu halten. Zft er bagegen unpünftlich unb 
auch fonft in feinem Auftreten nicht frei 
oon Tabel, fo famt eS fehr leicht fommen, 
bah bie TiScipIin in feiner Viege gelodert 
mirb, bah Turnlnft unb Turneifer fchrcinben, 
unb leicht mirb hierburch allein ber Verein 
in feinem Veftehen bebroht. ©ute Vorturner 
gelten beshalb allenthalben als bie beften 
Stüljen ber Vereine unb beS Turnens, 
unb auf ihre ©eminnung ift überall in ben 
Vereinen baS $auptaugenmerf zu richten. 
Tafj ein Vorturner unbebingt ber befte 
Turner feiner fRiege fein muh, ift nicht er» 
forberlich; es genügt, menn fein Sehrgefchid 
unb fein Slnfehen bei ben Viegengenoffen 
ihn zur Seitung ber Übungen befähigt. Tie 
groben SÜcnftftüdmacher finb gar nicht feiten 
recht fchlechte Vorturner, raeil fie häufig 
nicht Suft haben unb nicht oerftehen, in 
ben Zumutungen an bas können unb ben 
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SBagemut ber SJtinbergeübten bas richtige 
SJtaß gu batten. ©fob nun in einem Berein 
ober in einem Orte mehrere Vorturner uor* 
hanben, fo empfiehlt fich burchauS, biefelben 
l\x einer engeren Bereinigung, Borturner* 
fcßaft, jufammentreten gu taffen, and) für fie 
gemeittfame Beratungen unb ÜbungSftunben 
einsuriditen, bamit fte praftißh unb theo* 
retifcb einanber Anregung unb Belehrung 
gewähren. Söoht überall in ben beutfchen 
Surnoereinen ift baS Borturneramt ein un* 
bejahtteS Ehrenamt, gleichviel, ob ein Bor* 
turner auf ©runb einer Prüfung ober burcb 
allgemeines Bertrauen feiner ©enoffen in 
fein Amt gewählt ift. 

3ur Orbnnng in ber Stiege gehört es, 
ba§ währenb ber ÜbungSjeit bem Borturner 
feüenS ber Stiegengenoffen unbebingter ©e* 
horfam geleiftet wirb. Es gehört aber weiter 
baju, bah alte Stiegenmitglieber einfchließlich 
beS BorturnerS gur vorausbeftimmten $eit 
pünftlich auf ber Surnftätte fich einfinben, 
unb gur Prüfung, ob überhaupt ber Surn* 
befudO ein geregelter ift, wirb in gut ge= 
leiteten Bereinen über bas Erfcheinen begw. 
Stiebterfcheinen ber SJtitgtieber auf bem £urn* 
plah Budb geführt; für bie Statiftif beS 
SurnoereinSlebenS ift biefe Kontrolle oon 
ber höchften Bebeutnng. S)er praftifeße Sinn 
ber Sumer hat burch Einführung ber 
„Stiegenbücher" eine fehr bequeme Hanbhabe 
für bie Aufnahme ber Statiftif beS Surn* 
befucfjeS gefeßaffen, unb am meiften feßeinen 
jeht jene Stiegenbücher im ©ebraueß 31t fein, 
welche um einen geringen Breis für bie 
Sauer mehrerer Baßre bie SJtöglicßfeit bar* 
bieten, ben Surnbefudb ber SJtttglieber feft* 
ftelten gu taffen. Es liegt auf ber £>anb, 
bah unregelmäßiger Befucß ber Surnftunben 
bie Leitung ber Turnübungen ebenfo er=* 
feßwert, wie ben perfönlicßen Bußen ber 
Übung in $rage ftellt. SeSwegen ift ein 
protofoltarifdOer Stacßweis, wer in ber Stiege 
feiner freiwillig übernommenen Bfttcßt als 
Snrner ober gar als Borturner nicht in 
gehöriger SBeife nachtommt, eine gute SBeßr 
gegen Säumige unb oor allen Singen ein 
Hilfsmittel gur ErtenntniS, ob im Berein 
unb in ber Stiege ber rechte Sinn für 

turnerifche Orbnnng unb turnerifebes Ceben 
waltet. 2ßo Stiegenbücher ober überhaupt 
Bestellungen beS TurnbefucßeS fehlen, ba 
ift nicht ohne ©runb anguneßmen, baß eS 
mit ber Berwaltung beS BereinS übet aus* 

i fießt. W. Krampe. 

Stiegenturnen. Eine Stiege ift nach ber 
Erllärung BaßnS eine beftimmte Angaßl non 
Turnern, welche nach einer gewiffen Orbnnng 
unb in fich wieberfehrenber Steihenfolge turnt. 
Aus biefer Erllärung läßt fidb bie Bebeutung 
beS Stiegenturnens bahin beftimmen, baß eS 
innerhalb beS UnterrichtSbetriebeS bie äußere 
Borm ift, in welcher bie Übungen non ben 
Turnenben ptanootl unb nach Stegein georbnet 
gur Sarftellung gebracht werben. SaS Stiegen* 
turnen fteht baher gunäcßft im ©egenfaß gum 
Kürturnen, bei welchem weber bie Turner 
in beftimmter Aufeinanberfolge noch bie 
Übungen in folgerechter, logifcher Stufen* 
orbnung aufgutreten brauchen. — Bm Sauf 
ber 3eit, naebbem bas Turnen obligatorifcher 
Unterricht für bie Schule geworben, unb 
nachbem bie Einorbnung beS Turnens in 
ben Organismus ber Schule auf ben non 
Abolf Spieß hierfür angegebenen ©runblagen 
erfolgt ift, hat fich aber mit bem SBorte 
Stiegenturnen ber Begriff eines ©egenfaßeS 
gum ^taffenturnen oerfnüpft; gewöhnlich 
wirb jeßt unter leßterem ein Turnbetrieb 
verftanben, bei welchem bie Schüler nach 
SJtaßgabe ber in ber Schule vorßanbenen 
SHaffeneinteilung in Abteilungen verfallen 
unb in biefen Abteilungen gemeinfchaftlich 
unter Leitung eines SeßrerS, ber womöglich 
ber ^laffentehret felbft ift, gu turnen haben, 
währenb beim Stiegenturnen nicht bie $u= 
gehörigfeit gu einer beftimmten klaffe, fonbern 
bie Stücfficßt auf bas Atter ober bas SeiftungS* 
vermögen ber einzelnen Schüler ben ©runb 
ihrer Einteilung in Turnverbänbe abgiebt. 
SaS eigentliche Stiegenturnen weicht aber 
auch noch infofern non ber üblichen Böeife 
beS Unterrichts in ber Schule ab, als meift 
babei ein Schüler nahezu bie volle Tßätig* 
feit eines SeßrerS aitSguüben hat, inbem er, 
bis gu einem gewiffen ©rabe felbftänbig, 
bie Übungen feiner Stiegengenoffen anorbnet. 
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oormadht, beurteilt, habet Hilfe giebt u. f. m. 
3fft ein Schüler zu biefem 2lmte eines Viegen* 
führerS ober Vorturners fernem ganzen SBefett i 
nach geeignet, raaS ficherlich genauefter Vi'ü* 
fung bebarf, ltnb ift er in geeigneter Söeife 
bazu aud^ oorbereitet morben, fo mirb feine 
Vermenbung in manchen fällen gemib als 
eine millfommene 21u§l)ilfe für ben Turn* 
Unterricht gelten tonnen; aus päbagogifctjen 
©rünben mirb jeboch oielfach bie ganze ©im 
ridhtung, Schüler als Mithelfer beim Unter* 
riebt anzumenben, als ein Notbehelf bezeichnet, 
ber nur ba für ftatthaft gelten foÜ, mo 
entmeber bie 2lnftellung eines SehrerS nicht 
thunlich ift, ober beffen tnrnerifcheS Vermögen 
Zur Leitung ber Turnübungen nicht ans* 
reicht. — äBäbrenb früher über ben SBert 
nnb bie SBirfung beS ViegenturnenS gegen* 
über bem ^laffenturnen bie Meinungen ber 
Turnlehrer fehr auSeinanbergingen, ift man 
jeht faft überall — nnb nach unferer Meinung 
ganz mit [Recht, — ber 2lnfidht, bah baS 
Viegenturnen für Turnoereine am beften ge* 
eignet, auch für bie oberen klaffen höherer 
Sehranftalten zuläffig, bah aber bas SUaffen* 
turnen auf ber Mittel* nnb Unterftnfe beS 
(Schulturnens anSfchliepch anzumenben ift. 
SBenn in Schulen ein fRiegentunten unter 
Vorturnern ftattfinbet, fo ift hoch felbftoer* 
ftanblich, bab bie Oberauffidht über -— nnb 
bie Verantmortlichfeit für ben Vetrieb beS 
Unterrichts unter allen Umftänben einem 
Sehrer ber Schule überlaffen merben muff. 
Vei öffentlichen turnerifchen Schanftellnngen 
nnb bei ben heften ber Turnoereine, mo 
oftmals einzelne burch fühne nnb über* 
rafchenbe ©ipfelleiftuugen iu glänzen oer* 
fuchen, mirb in neuerer ßeit oielfach bie 
$orm beS ViegenturnenS (SeftionSturnen) 
in 2lnroenbung gebracht, um bie ©leidh* 
mäfjigfeit ber förperlidhen Tnrchbilbung, melche 
eine Sftebrbeit oon Turnenben fich angeeignet 
hat, zur Tarftellung zu bringen, nnb man 
mirb anerfennen müffen, bah für bie Veratlge* 
meinerung ber SeibeSübungen in ben Greifen 
ber ©rraadhfenen bie Vorführung oon „dufter* 
riegen" (ogl. II178) itnb felbft ein SBetttur* 
nen unter Viegen ein beffereS unb mirffamereS 
Hilfsmittel ift, als bie Sfünftelei einzelner 

in ©ipfelübungeit, beren älnblicf oom Turnen 
oielfach gerabezu abfehreeft. w. Krampe. 

ffttefel, ®arl, geb. 9. Tezember 1829 
ZU Vorbhaitfen, befuchte bie lateinifche Schule 
Zu Halle, raollte fich perft ber militärifchen 
Saufbahn raibmen, zog bann aber ben Sehrer* 
beruf oor unb beftanb bie Prüfung mit 
günftigem ©rfolg. 1854—1855 nahm er 
an einem SlurfuS in ber ßioil*5lbteilung ba¬ 
lg. 3entral=Turnanftalt teil, blieb in Verlin, 
erteilte Turnunterricht an ©pmnafien unb 
in Sßrioatfurfen an Vtäbchen unb richtete 
Stob* unb Hiebfechtfurfe für Vau=2lfabentifer 
unb ^aufleute ein. ©r mürbe bann ftäbti* 
fdjer Sehrer unb unterrichtete mit grobem 
©rfolg. ©in grobes Verbienft erraarb fich Vie* 
fei burch Verallgemeinerung beS Sch litt* 
f <h u h l a u f e n S. ©r mar ber erfte in Verlin 
in ben fechziger fahren, ber burch Übergaben 
oon ©arten unb Höfen mit SBaffer fünftlidje 
©isbahnen fd&uf unb in befonberen „Sdtjlitt* 
fchuhlaufanftalten" regelrechten Unterricht im 
Schlittfchuhlaufen nicht nur au SUnber, 
fonbern auch an ©rraachfene nach ficherer 
Vtettjobe erteilte, ©r hotte eine 2lrt Varren* 
fchlitten fonftruiert, an bem bie Sernen* 
ben fich ftühenb fich meiter beroegen fonnten, 
bis fie allmählich ftcher unb felbftänbig mürben. 
Viefel mürbe burch biefen Unterricht befonberS 
auch ein SBohlthäter beS raeiblicben©efdblecbts, 
nidht blob ber SUnber, fonbern auch ber ©r= 
machfenen, bie auf biefe Söeife fich in ber 
Stille üben tonnten. Ter Sluffchmung, ben 
baS Sdhlittfchühloufen ber meitlichen $ugenb 
in ben fechziger fahren in Verlin nahm, 
mirb nidht mit Unrecht mit auf [Riefe! uub 
feilte UnterrichtSmeihobe zurüefgeführt. Unb 
auch manche SCRutter hot mit bem Töchierdhen 
Zugleich noch bie $unft beS SdhlittfdhuhlaufenS 
erlernt. Tiefe bereits oielumfaffenbe Thätig* 
feit genügte bem ThötigfeitStrieb ViefelS noch 
nicht. VereitS als Sßrioatlehrer, am 8. $uli 
1854, führte er mit jungen Seuten bie erfte 
[Reife nach ben beutfdhen ©ebirgen aus; 
aufjerbem unternahm er an fdhulfreien Vach* 
mittagen Spaziergänge ins $reie. Tiefe für* 
Zeren unb längeren Ausflüge nahmen allmäh* 
lieh eine immer meitere unb gröbere ©eftal* 
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tung an. — 3)a bie anftrengenbe überreich 
liebe Sbätigfeit ein £alsleiben befürdjten 
lieb, fdjieb S. aus bent Se^rfacb)e aus unb 
gab ficb gans bent Berufe eines 9iei[eunter= 
nebmerS, 9Reifefiib)rer§ unb SeifefcbriftftellerS 
bin. (Sr begrünbete ben „tRiefelfdjen Souriftem 
Hub" ; er gab bureb öffentliche Sorträge, burdb 
Seifeinbuftrie;SuSftellungen, bureb litterarifebe 
Arbeiten Anregung, „bie Kunft sn reifen sn 
erlernen, bie Suft bajn immer mehr sn er= 
rceden unb sn förbern, ©rleidbterungen beS 
SeifeuerlebrS ansuftreben, auch sunt billigen, 
praftifeben unb erfpriejilicben Reifen auf alle 
nur mögliche Söeife aufsumuntern." $n feinem 
„Seifefontor" erhielt man ausführliche SuS= 
funft unb Belehrung über altes ficb auf baS 
Steifen besiebenbe. £>ier mürben auch allge= 
meiner Snerfennung ficb erfreuenbe ©efell= 
fdbaftSreifen unb burdb Billigfeit ficb auS= 
seiebnenbe (Sytra= unb ^eriensüge vermittelt. 
Siefel batte fetbft auf weiten Reifen Sanb 
unb Beute grünblicb fennen gelernt unb mar 
ber befteunb funbigfte Rührer. ©eine fdbrift* 
ftellerifcbe Sbätigfeit bejog fidb Qans be* 
fonberS auf bie Seifen, mie feine „Ausflüge 
unb Serienreifen," bas „romantifdbe £apel= 
unb ©preelanb, bie „Seifeblätter," baS 
„Seifeleyifon," ber „$oteI^übrer," baS „SH 
bum märfifeber Banbfcbaften." (Sin fdbmereS 
Stagenleiben hemmte fdbliefjlidb feine rafttofe 
Sbätigfeit; er ftarb infolge einer Bungen* 
läbmung am 7. Stärs 1889. 

SSgt. -UttSfcfjr. 1889, ©. 120 f. 
C. Euler. 

Gingen ift baS Beftreben, bie Körpers 
fraft eines anbern mittelft ber eignen sn 
überminben. 2)aSfelbe ift ein Susflub ber 
innemobnenben Süftigfeit unb ©efunbbeit, 
ber gemonnenen Kraft unb ©tärfe, beS por* 
banbenen SJtuteS, ber auffprubelnben Kampfes* 
tuft unb fomitetraaS in ber menfdblidbenSatur 
BegrünbeteS. 2öir ftnben baber nadb ber ange* 
beuteten Sichtung bin gleiche (Srfdbeinungen bei 
allen Söllern unb sn allen Beiten. Kaum 
ift ber Knabe — ja felbft baS Stäbchen ift 
bieimon nicht gans auSgefdbloffen — sn einer 
geraiffen Kräftigfeit berangemadbfen, ba geigt 
fidb auch f«hon baS ©treben, bie Buft, bieS 
anbern rnerfen sn taffen. $n ben Kinber* 

ftnben, auf ben flöhen, rco Knaben sn* 
fammentommen, ba gibts audb Kampfesluft, 
ba mill man bie Kräfte meffen, fidb be= 
tämpfen unb übermältigen, fei eS im ©cfjerg 
ober im (Srnft. 2BaS bie Knaben gern 
haben, bas behalten auch fehl’ gern bie 
beranroadbfenben Jünglinge bei unb baS 
finbet fidb bei Stännern mieber, rceitn nicht 
©itte unb (Beroobnbeit etraaS anbereS für 
richtiger unb beffer befinbet. SaturPÖlfer, 
auch BolfSftämme unb BolEsfdbicbten ber 
Kulturpölfer, bie aber ber Kultur fern blieben, 
entfernen fidb nicht meit non ber 2lnfcf)auungS* 
raeife beS KinbeS, baber finb bei benfelben, 
bis hinauf ins fpätere StanneSalter, Sing= 
fämpfe etroas (BeroöbnlidbeS unb SäglicbeS. 
Unb bort, rao es gebräuchlich ift, immer 
eine SBaffe, fei es audb nur ein Steffer, 
bei ber £>anb sn haben, ba arten nur su 
leicht unb sn oft foldbe Kämpfe ans snm 
blutigen ©traufj. 

Sßie febr baS Singen bem KinbeSfinne, 
ber BolfSfitte entfpridbt, seigt bie Beliebtheit 
ber Bngenbfpiele, welche ein gegenfeitigeS 
Sbmeffen ber Kräfte sunt SuSbrud bringen. 
Such fpridbt bi^nfür bie B.eranftaltung non 
Singfämpfen bei feftlidben (Gelegenheiten snr 
Belebung unb ©rböbung ber geftftimmung 
unb $eftfreube. freilich null man bann 
nicht jenes rohe, milbe, urmüdbfige Singen 
feben, bei melcbem jeber ®riff, jebe Jpinterlift 
unb £>eimtüde, kniffe unb Sßüffe, Sßürgen 
uub Ouetfchen, 2)rüden unb ©toben erlaubt 
finb, raas man gemeinhin balgen, raufen 
nennt. Stau pertangt pielmebr ein Singen, 
bei melcbem eine gemiffe Stajibaltung unb 
Beberrfdbung ber KampfeSleibenfdbaft snm 
Susbrudt lommt, Beraegungen mabrsunebmen 
finb, bie gefallen, gefdbieft unb anftänbig 
erfdbeinen, mo fomobl ber Eingriff, als audb 
bie Serteibigung ein rcoblüberlegteS Söecbfel* 
fpiel erfennen laffen. $ür ein foldjeS Singen 
haben ficb beftimmte Segeln barüber heraus* 
gebilbet, mie bem (Beguer am fidberften unb 
gefdbidteften beisufommen ift, melcbe Griffe 
erlaubt unb nicht erlaubt finb, in raiemeit 
ber Körper als Sngriffsgebiet sn gelten bat, 
ob auch bie Beine als Kampfmittel bienen 
bürfen, unter melcben formen ein ©ieg 
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herbeisufüljren ift. SBo bie Finger berartige 
35eftimmungen beim Kampfe 3U beachten 
haben, ba ift bas Gingen fdjul= unb funft* 
geredet, ©in foXdjeS labt fich burcb fleißige 
Übung aneignen. Sßenn aber bann 3toei raohl* 
geübte (Gegner non gleicher Stärfe unb ($e* 
raanbtheit einanber gegenüber treten, fo 
mähret es oft geraume $eit, ehe fich beibe 
raeäjfelfeitig erfaßt unb nmfchlungen haben, 
unb menn bieS gefchehen, fo ftehen oft beibe 
mie eingemurjelt, beoor ber eine bem anbern 
eine iBlöfje abgelauert, eine neue oorteil* 
haftere Raffung abgemonnen hat, bie ben 
©egner jum $alle bringen foll. SIuS ben 
hinterlaffenen SSilbraerfen ber alten Slgppter 
ift heute noch beutlich 3U ertennen, bafj 
bei ihnen baS Gingen fleifng betrieben roor* 
ben ift. ©in SXgrjptotoge in Berlin oerfidEjerte 
bem SSerfaffer, bafj er in ben altägpp* 
tifäjen Slbbilbungen bereits einige 70 oer= 
fchiebene Stingergruppen entbedt habe, oon 
benen jebe eine beftimmte djaraferiftifche #al* 
tung barftelle, fobafj es raohl möglich fei, 
eine Stingfunft ber alten Slgppter 3U oer* 
f affen. 

$n ber altgriechifdjen ©gmnaftif 
mar baS Gingen eine #auptübung, bie bei 
feinem gpmnaftifcheu f^efte fehlen burfte. 
(Schon im heroifchen Slltertume begegnen mir 
bemfelben unb ^omer befingt es in ber ^yliabe 
(XXIII 710—734) in anschaulicher Sßeife. 
$n ben ^aläftren erhielten fcbon Knaben Un= 
terridjt im Gingen. Ohne ^roeifel hatte fich baS 
Gingen bei feiner groben ^Beliebtheit unb bei 
bem groben Sütfehen, meines es bei ben @rie* 
d)en genob, ju einer groben ^unftfertigfeit her* 
auSgebilbet, auch fprechen hierfür eine Slnsahl 
überfommener tedmifdjer SluSbrüde unb eine 
SRenge Slbbilbungen oerfdjiebener Stinger* 
gruppen, fo maren 3. 35. baS 33einftellen, 
baS ©rfaffen ber $übe unb ber Schenfel 
beS (Regners gebräuchliche Äunftgriffe. Sluch 
fcheinen bie oerfchiebenen bellenifchen Stämme 
oerfchiebene Stingermethoben gehabt, ober fidh 
hoch häufig ganj befonberer ^unftgriffe be= 
bient p haben, immerhin abgefehen oon foI= 
chen ©igentümlidhfeiten maren juoerläffig bie 
£>auptangriffe unb oorjüglichften Sßenbungen, 
metche bie ©runblage beS StingfampfeS auS^ 

macbien, in allen hettenifdtjen Staaten ohne 
merklichen Unterfchieb biefelben. Slber raeil 
fein Schriftfteller, anher einzelner beiläufigen 
Stotzen, eine eingebenbe SSefdjreibung über 
bie SluSführungen im einzelnen hinterlaffen, 
fo mirb unfere ÜBorftellung über jene 9ting= 
funft immer nur eine unoollfommene, lüden= 
hafte bleiben. 

SJtan unterfchieb einen auf recht* 
ftehenben unb einen liegenben unb 
ra ä 13 e it b e n Stingfampf. ©er erftere, oon 
ben hornerifdjen gelben nur gefannt itnb 
in ber fpätern $eit allein in ben groben 
Spielen ausgeführt, fanb fteljenb ftatt. „©er 
Stinger ftanb mit auSgefpreiteten frühen, 
ben rechten oornhin, ein menig gebogen, 
legte bie Slrme aus, 30g £>als unb £>aupt 
in bie Schultern surücf, mölbte gleichfam 
ben Oberleib, Drücken, Schultern unb Staden, 
recfte unb fdjmälerte babnrch ben Unterleib, 
gab fich gleichfaul SRaffengeftalt, fafjte, immer 
nach bem ©egner hinblicfenb, alle 33emegungen 
beSfelben fd;arf ins Sluge unb übte nun 
auf hoppelte Sßeife, angreifenb unb ab= 
mehrenb, feine $unft." ©er niebergeraorfene 
Stinger erhob fich raieber, um einen smeiten 
@ang 3U beftehen; benn ein breimaliges 
Stieberraerfen entfchieb ben Sieg. 23eim 
roälsenben Stampf rangen bie Kämpfer auf 
bem S3oben tiegenb roeiter, bis fich einer 
oon ihnen für befiegt erftärte. 

$n ber älteften ,ßeit mar es allgemeine 
Sitte, nacfenb, bie lüften nur mit einem 
Sdpr3 umgürtet, 3U fämpfen, fpäter fiel 
auch ber Schurs roeg, raeil man bie ßroed* 
mäfjigteit ber oölligen Stadtbeit einfah- 23or 
^Beginn beS Ringens beftricben bie Stinger 
ben ßeib forgfältig mit Öl; fpäter gab eS 
fogar hierfür befonbere ©iener, bie Slleipten. 
Stach ber 35eölung fanb eine 33eftreuung 
mit Staub ober Sanb ftatt. Ü6er ben 
oermeintlichen Stuben biefer Storfehrungen 
giebt Solon bem Slnadjarfis ausführlichen S5e= 
rieht (ßueian. Slnad). § 24. 28). ©aS Stingen 
gefchah in ben Übungsräumen unb auf ben 
^eftpläben auf raeichent, mit Sanb bebeeftem 
iBoben. SSornehme unb 2ßeid)linge über** 
breiteten auch bei ihren Übungen ben 9king= 
plab mit groben prächtigen ©eppidjen. 33ei 
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ben SBeitfämpfen würben bie Finger bitrcf) 
bas SooS gepaart. 

SBeil bas Körpergewicht beim Gingen 
geroiffe Borteile gemährte, fo ftrebten bie 
Finger nadß Korpuletts imb befleißigten fidß 
baßer einer biefelbe ßerbeifüßrenben unb er* 
ßaltenben SebenSweife. So wirb non bem 
oielfacß preisgefrönten Milon aus Proton 
erjäßlt, baß er täglich gewaltige Mengen 
oon $leifdß, Brob unb SBein p oerjehren 
oerftanb. Bon beffen gewaltiger Stärfe 
wirb erjäßlt, baß er beim Kampfe feine 
einmal eingenommene Stellung behauptete, 
modßte er aucß oon allen Seiten bebrängt 
werben; ßielt berfelbe einen Gipfel in ber 
gefdßloffenen £janb, fo war es niemanbem 
möglicß, benfelben ßeranSpwinben, ober ißm 
aucß nur ben flehten Ringer p beugen. 

2lucß bei ben germanifcßen Böllern 
erfreute ficß feit ben älteften «jetten baS 
Bingen großer Beliebtheit. ,,^ung unb alt 
rang oft fcßarenweife, oft bis pnt blutigen 
Grnft . . . babei ging eS lunftgeredßt p; 
bie Bingenben fannten bie rechten Griffe 
unb Schwingungen, oerftanben feften Stanb 
p behaupten, bem Gegner ein Bein p 
fdßlageit, ißn in bie Suft p werfen ober 
pr Grbe nieberpwerfen." Slußer Saufen, 
Springen, Steinftoßen unb Speerwerfen ge* 
ßörte im Mittelalter audß bas Gingen p 
ben in ßöfifdßen, ritterlichen unb bürgerlichen 
Greifen gepflegten SeibeSübungen. Bei feft* 
ließen Gelegenheiten wirb aucß feßr oft beS 
fKingen§ als Söetifampfübung um einen feft* 
gefeßten Bvei§ ©rwäßnnng getßan. 

$ie im 3eitalter ber Deformation burdß* 
geführte Beorganifation beS SdßulwefenS 
wanbte auch ber Bflege ber SeibeSübungen 
eine befonbere Sorgfalt p. Unter ben 
hierbei empfohlenen Übungen finbet fidf) audß 
bas Dingen. Bis jebodß nadß ber Gin* 
füßrung beS ScßießpuIoerS bie ganje Kampfes* 
weife im Kriege ficß attberS geftalten mußte 
unb nidßt meßr wie früher bie förperlidße 
Sücßtigfeit allein ben BuSfdßlag gab, ba 
oerfümmerte audß meßr unb meßr bie pflege 
ber SeibeSübungen. „Gs erlaßmte ber Sinn 
für BuSbilbung pr Kraft, erft redßt aber 
fdßwanb biefer Sinn, als bie Grftarfung ber 

$ürftenmadßt bie allmähliche Grfteßung jenes 
abligen SafaientumS begünftigte; bie SeibeS* 
Übungen, bie in abeligen Greifen jeßt (gegen 
Gnbe beS 16. ^aßrßunberts) betrieben wer* 
ben, finb bloß auf Grplung leidßter Ge* 
wanbtßeit berechnet, man treibt nidßt meßr 
Dingen, Springen, Saufen, Steinftoßen, fon* 
bern bas Sanken, man wirft nidßt meßr 
mit ber Sanje unb ficht nidßt meßr mit bem 
Sangfcßwerte ober ber langen Sanje, fonbern 
mit bem leidßten Dappier ober mit bem leidß* 
tern f^Ioret, man fudßt aucß nidßt meßr im 
^arnifdß oßne Steigbügel auf unb über bas 
Bferb p fpringen, fonbern man übt im 
leidßteften Bnpge in halben unb ganzen 
Bommaben (2ßenbefdßwung in ben Siß unb 
Scßwebeftliß unb bie Böenbe) am ßölgernen 
Bferbe." 2)ie SeibeSübungen famen mit ber 
3eit in foldßen Mißfrebit, baß ißre öffent* 
ließe Betreibung wieberßolt beßörblidß oer* 
boten würbe unb man felbft in Sdßulen fie 
für unnüß fanb. 

Dur in oereinjelten Gegenben, in ein* 
famen, abgefdßloffenen Sßälern, namentlich 
ber Schweif beßielt bas Boll bie oon ben 
Bltoorbern überfommenen SeibeSübungen, 
barunter oorneßmlidß aucß baS Dingen, bet. 
Sowie baS Surnen als allgemeines BolfS* 
bilbungSmittel erfannt unb ber öffentlichen 
Sdßule pgewiefen würbe, galt audß bas 
Dingen für ein wertoolleS BilbungSmittel 
beS Körpers. GutsMutßS fagt bieferßalb: 
„2)ie ganje Seßre oon ben SeibeSübungen 
ßat nidßt eine einzige aufpftellen, welcße 
alle MuSlel unb Glieber fo allgemein in 
Bnftrengung brächte unb leine, weldße p* 
gleich unter bem fdßnellften Söedßfel halb 
biefe, halb jette Musfel unb Glieber in 
Bnfprudß näßtne, als bas Dingen." 

2)aß bie Surnoereine, bie Bflegeftätten 
ber SeibeSübungen, audß bas Dingen betrei* 
ben, ift felbftüerftänblicß. Bei allen großen 
beutfdßen SEurnfeften ift audß bem Dingtampf 
ein Blaß angewiefen worben. Dach ber beut* 
fdßen Sßettturnorbnung gelten 3- für biefen 
Kampf folgenbe Beftimmungen: 

a. SDie 3^ßl ber Dinger foll bttrdß 8 
teilbar fein. 2)ie überfdßüffigen Söettturner 
werben auf Grunb einer Kraftprobe burdß 
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Steinftoßen, ©eraidjtheben ober mittelft eines 
KraftmefferS auSgefonbert. 25urd) bas £oS 
raerben bet einer größeren Slnsahl oon Bin* 
gern ©ruppen non je 16 Turnern unb 
nötigenfalls eine ©rgänsungSgruppe non 
8 Turnern gebilbet; b. innerhalb ber 
(Gruppen rairb bie Sßaarbilbung ebenfalls 
burd) bas £oS oollsogen; c. jebe Abteilung 
erhält ein Kampfgericht; d. jebeS Binger* 
paar reicht fich cor beginn beS Kampfes 
bie #anb unb eS mirb auf ben burd) bie 
Kampfrichter gegebenen Befehl „2oS!" be* 
gönnen; e. ©egenftanb beS Angriffes finb 
nur ber Bumpf oom Baden bis ju ben 
lüften unb bie Sirme; fdjmerähafte ©riffe, 
Beinftellen unb Raffen ber Kleiber finb nicht 
erlaubt; f. auf ben Buf „£>alt!" feitenS 
ber Kampfrichter ift ber Kampf fofort ein* 
suftetlen; g. befiegt ift berjenige, meldjer 
Suerft mit ber Büdfeite beS Körpers ben 
Boben, fi^enb ober liegenb, berührt, ober 
toer fich freiwillig für erfdjöpft erflärt; im 
Siegen mirb nidßt fortgerungen; h. mirb 
trau einem $aare, nach ©rmeffen beS Kampf* 
gerichts, ber Kampf ungebührlich lange hin* 
ausgewogen, ohne baß einer sum f^all fommt, 
fo fann bas Kampfgericht verlangen, baß 
ber Kampf binnen 3 SRinuten entfcßieben 
fein müffe. $ft bieS nicht ber $all, fo 
haben bie [Ringer fich mit einem non ben 
Kampfrichtern beftimmten (griffe wu faffen. 
Befiegt ift bann berjenige, ber mit irgenb 
einem Körperteile, außer mit ben $üßen, 
suerft ben Boben berührt; i. ber (Sieger 
jeher [Ringergruppe ift preisberechtigt; k. ben 
Siegern ber einzelnen ©ruppen fteht es frei, 
unter fich noch eine ©ntfcheibung herbeisu* 
führen; eine folcße mirb in ber betreffenben 
©hrenurfunbe mit bemerft. 

Beim fcßraeiserifchen National* 
turnen hoben „bie Binger meber für ben 
Eingriff, noch für bie Berteibigung irgenb* 
welche Borfdjriften wu beachten/' es ift ein 
oollftänbig freier Binglampf ertaubt, ©in* 
fchränfungen finben fid) nur ba, rao ber 
Körper ober bie Slfthetil gefährbet ift. 2>ie 
fdhraeijerifdhe ^eftturnorbnung fefct für bas 
Bingen folgenbes feft: „2>ie [Ringer raerben 
nach ben ©rgebniffen beS Steinhebens mit 

Suter, §anbfcu$. II. 

beiben Sinnen eingefteltt unb bann nadh ber 
Körperbefdjaffenheit in 5}3aare auSgefdßieben. 
Bei ber Beurteilung beS Bingens mirb houpt* 
fächlid) auf Sachkenntnis, regelmäßige Sin* 
griffs* unb BerteibigungSberaegungen ge* 
achtet unb raeniger auf bas günftige ©r* 
gebnis. ©in ©ang gilt beenbigt, menn ber 
eine ber Kämpfer auf ben Büden, ben 
Staden, beibe Schultern ober beibe hinter* 
baden gemorfen ift, ober menn beibe Kämpfer* 
paare trällig aus ben ©riffen finb unb fich 
für einen SRontent nicht mehr berühren. 
Beim Bingen foll bie Slngriffsfteltung eine 
mögtichft aufrechte fein. 2)ie ©riffe am 
Oberkörper (Obergriffe), alfo Kopf*, Slrm* 
unb Bumpfgriffe, merben günftiger beurteilt 
als bie Beingriffe, ©ine längere ^ortfehung 
beS Kampfes am Boben ift unterfagt, ebenfo 
bie Slnroenbung roher unb gefährlicher 
©riffe. ©S ift nach einem unentfdjiebenen 
©ange nicht nur geftattet, ben Kampf als* 
halb fortwufehen, fonbern eS foll bieS nach 
einem fursen ©ange gerabeju geßhehen. 
©in entfchiebeuer Singriff mirb günftiger 
beurteilt, als bas ftete gurüdraeichen unp 
Slbpaffen günftiger ©riffe. 2)er Kampf auf 
bem Boben hot aufjuhöreu, menn ber erfte 
Singriff nach bem $alle mißlungen ift. 
2)ie Kleiber bürfen nie gefaßt raerben." 
©S ift nicht ju leugnen, baß bas fdjraei* 
Serifd)e freie Bingen mehr Berraanbifdjaft* 
lichfeit unb Sittlichkeit mit bem ber Seltenen 
hat, als bas ber beutfchen Surner. 

„$n Frankreich finb beim Bingen 
nur ©riffe erlaubt non ber Bruftraarje an 
aufraärts. Sieger ift, mer ben ©egner fo 
rairft, baß er ben Boben mit beiben Schulter* 
blättern gleichseitig berührt. Ob auch Kopf, 
Baden, ^interbaden ober eine Schulter ben 
Boben berühren, ber Sieg ift nicht errungen. 
25er Singriff ift non jeher Stellung aus er* 
laubt, ftehenb, fnieenb ober auf bem Bauche 
liegenb. Beingriffe, £jafen, #üftfchraünge unb 
bergl. finb nicht erlaubt." 

„$n Italien finb nur bie ©riffe am 
Oberkörper, trant ©ürtel an aufraärts geftattet. 
SReiftenS faffen fich bie Kämpfer um ben 
Seib unb s^hen fich gegenfeitig an. 2)er 

25 
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©egner ift Befiegt, wenn er mit ben ©cBuIter* 
Blättern ben 23oben Berührt." 

„$n Aorbamerifa werben bie Ahtger 
nad) Körpergröße, ÜAusMatur unb ©ewicßt 
oom Stampf g er idßt gepaart. AacBbem ade 
$aare einen Aingfampf burdjgemadjjt Buben, 
treten bie 23efiegten pur engern Aingfampf 
an unb bie ©ieger barauS treten mit ben 
erften ©iegern sum meitern Kampfe an unb 
Buben aisbann jeher mit iebem 51t ringen. 
$ebem $aar finb 3 Spinnten ßeit gemährt 
pm ©rifffaffen. $ft bas in biefer geit nicßt 
gefcßeljen, fo nimmt bas $ßaar gleichen ©riff 
linfS über bie ©cBulter, recßtS über bie 
£üfte. Söer mit ©cBulter, 23ruft ober #üfte 
ben 25oben berührt, gilt als befiegt." $m 
allgemeinen ift, mie Bei ben ©djraeisern ber 
freie Angriff geftattet. 

8u ben beliebteften ©cßaufpielen ber 
Japaner gehören bie Aingfämpfe. Sie 
Ainger raerben oon ben japanifcßen ©roßen 
Sur eignen unb jur 23oIfsBeluftigung ge* 
Balten, ©ie bilben eine Befonbere $unft, 
bie iBre ©rünbungSurfunbe aus bem 7. 
Atonat beS 3. $aßreS ber Regierung .QinmuS, 
biefeS erften Atifabo, alfo aus bem ^aßre 
658 0. (%\ Beriten. ©ie fteBt unter 
bem ©cßuße ber faiferlidjen Regierung unb 
legt berfelben in jebem ^aßre ein Programm 
cor, nacB rcelcßem fie einzelne Abteilungen 
ber au ißr geBörenben Atßleten in bie ein* 
Seinen ^rooinjen fenbet. Surd; eine oieie 
^aBrBunberte BinburcB traut 23ater auf ben 
©oßn oererbte SebenSweife unb eine AB* 
ricBtung für ißren 23eruf, bie in jeber Söeife 
Swedmäßig ift, finb bie japanifcBen Ainger 
SU in iBrer Art tralllommenen Exemplaren 
auSgebilbet morben. 25on ©eftalt finb fie 
roaBre liefen, nicßt Bloß an $öBe, fonbern 
an AuSbeBnung aller ^örperformen, flumpige 
f^ett= nnb $leifd)maffen, benen man ©e* 
raanbtBeit unb anbauernbe ÜAuSlelfraft nicßt 
sutrauen follte. Socß Bebt ein folcßeS Un* 
geBeuer groei Rentner fdjwere AeiSfäde auf 
bie ©cBultern unb trägt fie tansenb baoon. 
25on ©eraanbtBeit unb Ausbauer seugen ißre 
Kämpfe, Bei benen fie Batb ringen unb 
einanber su 23oben raerfen, Balb mie 23ullen 
bie $öpfe mit foldjer Sonnergewalt gegen* 

einanber raerfen, baß 23lutftröme sur Erbe 
fließen. Siefe Finger aBmen aud) bie ©e= 
raoBnBeiten beS ©tiereS nacB, beffen Aatur 
fie angenommen Buben. ©ie ftampfen trat* 
bem Angriffe ben 23oben mit ben $üßen, 
ftarren einanber raütenb an, raüBlen ben 
©anb auf unb fcßleubern ißn Brüllenb unb 
fcßnaufenb über bie ©«ßultern. San! ben 
biden ^ettmaffen finb iBre SBunben nicßt 
gefäßrlicß unb nacB bem Kampfe fteBen fie 
lacßenb raieber auf. 23ei biefen Aingfäntpfen 
fommt es BefonberS barauf an, baß ber 
eine Ainger ben anbern über ben etwas er* 
ßößten freiSrunben, mit ©anb Beftreuten 
unb mit einem hoppelten franse oon ©troB* 
raülften abgegrensten ^ampfplaß hinaus su 
brängen ober su raerfen fucßt. SBer aucB 
nur einen ©cfjritt raeit barüber surüdweicßt, 
Bat uerloren. Ser Kämpfer fudjt baBer 
ben ©ieg trarsugSraeife baburcß su errin* 
gen, baß er feine $leifcßmaffe in Bef* 
tigen ©tößen unb mit gewaltigem drängen 
gegen bie ^leifcßmaffe beS ©egnerS rairfen 
läßt, häufig rnacßen fie aucB ben 25er* 
fucß, einanber emporsuBeben. SaS $ßublifum 
bricßt bann in lauten $ubel aus, raenn bieS 
gelingt. Ser ©ieger rairb reicßlidj oon 
benen BeloBnt, bie auf tßn gewettet Baben, 
au(B wirft man ißm ©ürtel unb feibene 
Südjer su, raeldje er am anbern Sage ben 
Eigentümern surüdbringt, wofür er bann 
ein ©elbftüd erßält. 25erüBmte Aingfämpfer 
fpielen bem ißublifum gegenüber eine äßn* 
licBe Aolle, wie renommierte ©tierfecßter in 
©panien. 

fann Bier nid)t ber Ort fein, bie 
mannigfadjen Angriffs* unb bie entfpredjen* 
ben 23erteibigung§raeifen su erörtern, es fei 
Bieroon nur erraäBnt, baß Beim Bulben 
©riff bie ©egner fidj fo umfaßt Buben, baß 
ber eine Arm unter unb ber anbere über 
ber ©cßulter ift, unb ba Bierbei Besüglid) be§ 
©riffe§ für Beibe gleiche 23erBältniffe oor* 
liegen, fo nennt man biefen ©riff aud) ben 
gleidjen. 23eim gansen ©riff But ber eine 
©egner mit Beiben Armen unter ben ©djul* 
tern Biuburdjgegriffen; beim AusBeben 
Bat ein ©egner feine ©tellung auf bem 
23oben uerloren; Beim Luiden foll burcB 
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Srud auf bie 28irbelfäule beS ©egnerS ber* 
felbe pm Sieberlnieen ober pm fallen auf 
beu dürfen gebracht werben, unb bas Um* 
legen beS ©egnerS gefd)ieht über ein mit 
ganzer ©oble aufftehenbeS, oorgeftellteS Sein 
hinweg, entweber nach aufjen ober nad) innen. 

211s Dtingübungen im meitern ©inne 
gelten eine Slnjabl Sie^*8 unb ©djieb* 
lämpfe. Seim £anbziet)en hoben fich 
bie ©egner an ben #änben gefaxt, beim 
fädeln an gefrümmten Ringern, beim 
©tab ziehen hoben fie einen ©tab ber 
Sänge ober ber Cuere nach erfaßt, beim 
©eil* ober Sauzieben ein ©eil ober 
Sau, beim ©urt* ober 9tadenzieben 
einen ©urt, ber im Warfen liegt, unb fucfjen 
fich gegenfeitig oom pa&e ju ziehen. Seim 
©djulterfd)ieben finb bie £>änbe auf 
bie ©djultern beS ©egnerS geftemmt, beim 
£anbfd)ieben hoben fid) bie#änbegegen* 
feitig gefaxt, beim ©tabfcbieben mirb 
ein ©tab gehalten unb bie ©egner fudjen 
fich gegenfeitig oom Sla^e megjufdjieben, 
wegzuftemmen. 3Mft mirb bei biefen Eäm* 
pfen im oorauS ein 3iel gefegt, über welches 
fid) ber ©egner nicht sieben ober f(hieben 
laffen barf, menn er nicht befiegt fein will. 
Ser £>inllampf unb bas Elobten* 
ringen geboren auch b^rber. Sei erfterm 
haben bie Eämpfenben bie Slrme oor ber 
Sruft oerfcbränft, hinten immer auf einem 
unb bemfelben Seine unb einer fud^t ben 
anbern burch ©toben an bie ©djultern fo 
ZU treffen, bab er baS ©leidjgewicht oerliert 
unb mit bem gebeugten Seine ben Soben 
berührt. 28er bieS perft tbun mub, ift 
befiegt. Seim Elöbchenringen hoben bie 
Eämpfenben ein ungefähr 40 cm langes, 
runbeS, 3—4 cm bideS ^oljftäbdjen in 
ben £»änben unb einer fudjt es bem anbern 
aus ben #änben p winben. 2Bem es perft 
gelingt, ift ©ieger. 

Sitteratur: Sr. S* §. Traufe, Sie 
©pmnafti! unb 2lgoniftif ber Hellenen. Leipzig 
1841. — Sr. £. ©r ab b erg er, ©rpbung 
unb Unterricht im flaffifd)en Slltertum. 2Bürz= 
bürg 1864—1866. — Sr. S- Sinh, Sie 
oolfStümlidjen SeibeSübungen beS Mittelalters. 
Hamburg 1879. — $. ^3felin, ©efchichte ber 
SeibeSübungen. Setpzig 1886. — Sr. E. 28aff = 

mannSborff, Sie 9tingfunft beS beutfdfjett 
Mittelalters, mit 119 9thtgerpaaren non 2llbred)t 
Sürer. Leipzig 1820. — Sr. E. 2Baff = 
mannSborff, 9titolauS Retters 9ting=Eunft 
nom Sabre 1674. Mit beutfchem unb boltän= 
bifchem Sejt. ^eibelberg 1887. — Sie 9finger= 
funft beS gabian non 2luerSroalb, erneuert non 
©. 21. ©djmibt. Seipzig 1869. — ©utS = 
MutljS, ©pmnaftit für bie Sngenb. ©d)ne= 
pfentljal 1804. — ©utSMutfjä, Surnbuch für 
bie ©ohne beS SaterlanbeS. ^ranffurt a. M. 
1817. — Sahn, Seutfche Surnfunft. Serlin 
1816. — 21. 9t an en ft ein, SolfSturnbutf). 
4. 2litfl. $rantfurt 1893. — p. D. E l u g e, Über 
9tingübungen. 9teue Sofwbütfjer für bie Surn* 
funft. SreSben 1858. ©. 296 u. f. — 3. ©. 
©roh/ 9tingerfietfungen. 2lugSburg. — 21. 
Sir mann, 2lnleitung pm 9tingen. 2larau 
1870. — ©. 3f<hoffe unb 28. Sojibarb, 
©chmei^erifcheS 9tingbüchlein. gütid) 1887. — 
Sr, @. 28ttte, SeutfcheS 9tingbiichlein. Seip* 
Zig 1892. — ©lobuS Sb. 16. 

M. Zettler. 

fttngltmft« ©efchichte berfelben. 
2Bie ficb p allen feiten Enaben unb $üng= 
linge auf bem Sanbe unb in ©täbten, wo 
SeibeSübungen noch ganz unbefannt geblieben 
finb, hoch gern gegenfeitig ihre Eraft meffenb 
mit einanber berumtummeln, fo mögen bod) 
wohl auch bie jungen fräftigen 9Jtänner unter 
ben frübeften Sölferfdhaften gern im ©piel 
unb p ©djerz unb Suft ihre Eraft geprüft 
haben, ohne an eigentliche förderliche Übungen 
p beulen, ©obalb aber gefte begangen 
mürben, fonnten hoch wohl ©piele mit unb 
ohne Söaffen einen Seil ber feftlidjen Unter* 
baltung bilben. Ser Erieg, ben bie Söller 
mit einanber führten, fe&t einige Sorübungen 
im ©ebrauche ber SBaffen oorauS, unb in 
biefen Übungen beftanb wohl Sabrbunberte 
binburcb bie Eörperbilbung. ©ine 2luSnabme 
machen bie 21 gppter, bie, mie aus zahlreichen 
2Xbbilbungen beroorgeht, eine auSgebilbete 
fftingfunft befaßen, unb par in frübefter 
3eit unb oor bem ©intritt ber ©riechen in 
bie ©efchichte. SeS OtingenS ber ©riechen 
mirb bereits bei £wmer eingebenb gebacht. ©S 
rühmen fid) bei ihm bie Sbäalen als gute 9tin* 
ger. 2lu<h ObpffeuS rühmt fich feiner Dting* 
fertigfeit; für ihn, ben ©d)lauen, ©emanbten, 
mar ber 9tinglampf gerabe oor allen ber ange* 
meffenfte, mie auch Corner anbeutet, inbem er 
ihn als einen bezeichnet, ber fich auf Sor* 

25* 
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teile verfielt. Sas Gingen beS ObpffeuS mit 
feinem ©egner 2lfaS mirb genauer befchrieben: 
®ie gürten fi<h unb treten bann, im übrigen 
nacft, auf ben ^ampfplah; fie nmfaffen ficf) 
mit fräftigen Firmen, brücfen unb sieben ficf), 
bab baS SRücfgrat fnacft, bab fie non Scbmeib 
triefen unb blutige Schmielen fid) an ben 
Sanftem unb Seiten bilben. Offenbar ftetjen 
fie beibe mit roeit norgebeugtem Dberförper 
ba, um bem (Regner nicht ben Vorteil beS 
Untergriffs jn geftatten; baher oergleicht fie 
£>omer feht anfchaulich mit einem $aar S)a<h= 
fparren auf einem £>aufe. Sa ber ^ampf 
sum fOtibnergnügen ber ßufchauer gleichförmig 
unb unentfcbieben blieb, mürbe 2ljaS enblicb 
ungebulbig unb fagte: „üebe midi) ober ich 
bich; unb baS übrige malte tonion l" Unb 
bamit hob er ben ObpffeuS in bie £>öhe. 
tiefer fann fogfeich auf eine Sift; er mar 
non 2ffa§ fo hoch gehoben, bab er mit feinen 
Seinen bie Mefehle beSfelben erreichen 
fonnte; in biefe fchlug er ihn, fobab fener 
auf ben 9*tücfen fiel unb ObpffeuS ihm auf 
bie Sruft su liegen tarn. 3u einem nofU 
ftänbigen Siege mar aber in ber homerifcfjen 
Seit ein breimaliges SBerfen nötig. Sttan 
fieht affo, bab baS Gingen bei Corner fcfjon 
ausgebilbet nnb mit fchlauen ^unftgriffen 
nerbunben mar. 

Sie förperlichen Sorjüge finb es auch 
befonberS, melcbe Penelope am ObpffeuS su 
rühmen meib; ihr su gefallen, ringen auch 
bie freier in ihren ^ampffpielen. SÜiftheneS, 
Sprann non Sifpon, legte fpäter für bie 
aus gans ©riechenlanb gefabenen freier feiner 
Socfjter su ihuer Unterhaltung unb Prüfung 
einen SromoS (Saufbahn) unb eine $aläftra 
(Dftingplah) an. Sucian hot ben fchlauen 
£>ermeS als heften Sehrer im Gingen be= 
Seidjnet, meil gerabe in bem Dtingfampfe 
förperliche Straft nicht allein entfcheibenb mar, 
fonbern auch Schlauheit. 5ßIato hat ben 
SlntäoS nnb ben S^erfpon als bie früheften 
fftinger anfgeführt. 9tach s$aufaniaS hat aber 
erft Shefeus ben fRingfampf in beftimmte 
Regeln gebracht. (Sr hatte ben geraaltthätigen 
^erfpon, melcher jeben anlommenben $remb* 
fing genötigt hoben foll, mit ihm su rin= 
gen, überraältigt. 3Xuch £>erafles mirb in 

ben Sagen ber ©leier als geraaltiger Dtinger 
gepriefen. 

2ßir neriaffen bas mpthifcfpheroifche 3eit= 
alter unb gehen su bem gefcf)ichtlicben über. 
SaS Gingen mürbe smar su Sparta nicht 
oernachläffigt, inbeffen hoch nicht mit fo 
grober Sorgfalt gepflegt, mie bas Saufen; 
bie Shebaner maren ihnen barin überlegen, 
menigftenS sur $eit beS ©paminonbaS, ber, 
um ben Seinigen bie furcht nor ben für 
nnüberminblich gehaltenen Spartanern su 
nehmen, fie mit biefen ringen lieb. 2luch 
leitet Slutarct) ben Sieg bei Seuftra non 
ber DUngfertigfeit ber Shebaner hot- 2lhu= 
liehe ©inrichtnngen mie in Sparta maren 
natürlich auch in ben baoon ausgegangenen 
Kolonien su finben, fo lange biefelben nicht 
ausarteten. 2Sir miffen aber nicht niel non 
ben borifchen Staaten bezüglich beS Duingens 
SU fagen. Su bem Theater su SlrgoS ftanb 
eine Statue beS SßerilaoS, ber ben Spartaner 
OtfjrpabaS befiegt unb su 5Remea als Ütinger 
ben $reiS errungen hotte. Sen Sieg eines 
anberen arginifdjen SRingerS, beS SljeäoS, 
befingt $inbar. 2luch Sheofrit rühmt bie 2lr* 
giner als gute Otinger. Sab bie Schauer 
auSgeseichnete Finger maren, ift fcf)on be= 
merft. Saher hoben bie Shebaner ouch bei 
ben heiligen Spielen mehr Sieger im 9ftng= 
fampfe anfsuraeifen; befonberS su ermahnen 
ift ber auSgeseichnete SUeitomachoS, ber bei 
ben Sftbuiien an bemfelben Sage im Gingen, 
Sauftfampf unb $auftringfampf (ißanfration) 
fiegte unb fich auf ähnliche Sßeife bet ben 
Sßpthien unb Olpmpien heroorthat. $ür bie 
Sonier hotten feböne ©Jeftalt, (Beroanbtheit 
unb 2lnmut in ben 2Seraegungen ben größten 
$eis; bieS mar oor allen bas 3iel, raonach 
bie 2lgoniften ftrebten, bieS ber (Benub, ben 
ber SBettfampf ben 3ufchauern gemährte. 
Seiber hoben mir über bie förperlichen 
Übungen im einseinen feine genauen -Rach* 
richten; bab eine ber oorsüglichften ber Sans 
mar, mirb oon oielen Schriftftelfern oerfichert. 
$ür bie übrigen Übungen, benen fie oblagen, 
geben bie Sieger in ben heiligen Spielen 
nur einen unficheren 53eleg, ba ber ©hrgeis 
ber ©inseinen nicht mit Sicherheit auf bie 
allgemeine ©efinnung fchliefjen läfjt. Sie 
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meite Entfernung ber Monier ^leinafienS von 
©riedjenlanb mar ein £>inberniS ber regeren 
Teilnahme an ben großen Solfsfeften. 3roei 
Dünger non Kolophon ermähnt ^ßaufaniaS. 

©eben mir auf bie Diingfunft etmaS näher 
ein, fo ift 3U unterfReiben äraifdjen Stehs 
ringen unb Döälsringen (»gl. I. 414). 
TaS erftere ift offenbar bas fyomerifdje, baS 
nachher bie 2ltf)Ieten ausfdjlieblid) übten unb 
baS ^Slato ganj befonberS empfahl. TieS 
rourbe allein bet ben öffentlichen Spielen geübt, 
unb es war ba^n (wie bei £>omer) ein brei= 
maliger Kampf nötig. $n ber Folge mürbe baS 
Düngen immer mehr vervollfommnet, nach 
verriebenen fünftlidjen DRethoben gelehrt unb 
bnrdb einzelne Kunstgriffe bebeutenb verfeinert. 
Eine mefentlidje Seränberung mar äunäcbft 
bie, bab mau fid) mit Öl einrieb, moburdh 
ber Körper fdjlüpfrig mürbe; barum mar 
Düngerftaub nötig, mit bem man bie £>änbe 
unb ben Körper beraarf, um einen feften 
©riff gn b^ben. TaS SBälsringen mürbe 
nicht bei ben öffentlichen DBettfämpfen, fonbern 
nur auf ben ÜbungSplähen angeroenbet, in* 
bem nicht bas blobe DBerfeit ben Sieg ent* 
fchieb, fonbern es mar notraenbig, bab einer j 
unten lag ohne Hoffnung, fid; mieber in bie 
£>öhe 3n arbeiten. DRit bem ftehenben Düng= 
fantpf begann man; mar einer ber Dampfer 
nahe baran, geroorfen sn merben, fo fudjte 
er menigftens nicht auf ben Diüden 3U fallen, 
fonbern auf bie Schultern, raeil er fid) bann 
burd) Stüfcen auf ben Ellenbogen vielleicht 
nod) erheben fonnte. Es liegt auf ber £>anb, 
bab bem Anfänger non bem Säbotriben 
(Turnlehrer) juerft ©riffe unb Tedungen, 
Kniffe unb hinten beigebracht mürben, ehe 
ber ^arnpf mit einem ©egner erfolgte. Tie 
©egner traten gegeneinanber in bie Sdjranfen, 
Stellten fid) mit gefpreijten Seinen hin, sogen 
£als unb Kopf in bie Schultern surüd, 
brängten ihre Oberarme an bie Sruft unb 
lauerten auf eine Slöbe beS ©egnerS. Sei 
gleichen (Begnern bauerte es nun oft längere 
3eit, ehe ber erfte (Briff, von bem fo viel 
abhängen fonnte, erfolgte. Ter Sehrer, foroie 
bie fachverftänbigen $ufd;auer malten bar= 
über, bab nichts Dfegefmibriges vorfam. 
Tie Knaben unb Jünglinge übten vorher 

tüchtig in ben Saläftren unb ©gmnafien 
unter Steter 2fuffid)t ber Säbotriben unb 
©pmnaften (Fachlehrer), raeldhe jebe 2fuS= 
fchreitung jn verhinbern, jebe Dlufraallung 
beS Bornes ju befchrcidjtigen hotten unb bie 
jungen Dünger nicht aus bem (Beleife ber 
Dtegeln fommen lieben. (Berabe beim Düngen 
hatten fie befonbere Gelegenheit, jenes DRab 
unb jene Schönheit ber Seraegungen unb 
Stellungen 3U geigen, raorauf bie ©riechen 
fo ungemein viel gaben. Sei bem regen Eifer 
ber ©riechen vervollfommnete fid; ber Setrieb 
beS Düngens immer mehr; bie Forcen beS 
Kampfes mürben fo mannigfaltig, alte Kräfte 
mürben bauernb berartig in Dlnfpruch ge= 
nommen, bab man ben Düngfampf mit Recht 
„einen mähren DRifrofoSmos ber ganzen 
©pmnaftif" genannt hot. 

Ter Düngfampf ber DRänner fanb bei 
ben Olpmpifdjen Spielen sugteich mit bem 
Fünfroettfampf, bei meinem er ben Enü 
fcfjeibungSgang abgab, Aufnahme in ber 
18. Olpntpiabe, mährenb ber Düngfampf ber 
SÜtaben erft in ber 37. Olpmpiabe jugelaffen 
mürbe. Tiejenigen, meld)e fich in ben groben 
Olpmpien jum Düngfampfe gemelbet hotten, 
mürben fdjon am Tage vorher burd) bas 
SooS sufammengeftellt; b. h* jeher Kämpfer 
erhielt burch baS gezogene SoS feinen ©egner, 
mit raeldjem ber erfte Sfampf unternommen 
merben mitbte. Ratten fid) 3. S. 8 Dünger 
eingefunben, fo bilbeten biefe 4 $aare, aus 
melden nach erfolgtem Kampfe 4 Sieger 
hervorgingen. Tiefe 4 Sieger bilbeten nun 
mieber 2 i|3aare, aus beren Kampfe 2 Sieger 
hervortraten. Tiefe hotten nun um ben 
SiegeSfranj ben testen Sfampf 3U beftehen. 

Einige ber h^llenifdhen Staaten fanbten 
mehrere Olpmpiaben hinburch bie heften 
Dünger auf bie Sdjaupläbe ber groben Fefts 
fpiele. So hotten bie totoniaten ihren ge= 
feierten Düng er DRiton aufsuroeifen, meldjer 
in allen Sänbern berühmt gemefen ift unb 
in allen vier groben Feftfpielen von ber 
62. Otpmpiabe ab im Düngfampfe Eränje 
errungen hot. 2lud) onbere Staaten hotten 
ihre Seften in biefer SÜampfart. So hotte 
Eh Hon aus Saträ itt Sldjaia jmeimal 31t 
Olpmpia, viermal in ben Ffthmien, breimal 
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gu Dtemea unb einmal in ben $ptbien ben 

SiegeSfrang int Gingen gewonnen. Ser ©pap 

taner .ftippoftbeneS fxegte gu Dlpmpia 

in fecb§ aufeinanberfolgenben Düngfämpfen 

bei ben feftUdjen Spielen. 

Sie Diingfunft bilbete mä'brenb ber ESlüte* 

jeit (BriecbenlanbS nnftreitig baS glängenbfte 

SBettfpiel ber Kraft nnb EluSbauer, ber Kunft 

unb ©emanbtbeit. $iir baS (Gebiet ber plafti- 

fdjen Kunft mar bie Sarftellung beS 9^ing= 

fampfeS ohne ßraeifel ber frucbtbarfte, aber 

auch fcbmierigfte (Begenftanb, meil ftetS groei 

©egner im Kampf begriffen gu neranfdbau* 

lidjen roaren unb boeb nur eine (Situation 

beS EöettfampfeS in ©rg ober Marmor fefifc* 

gebannt merbett fonnte (Sgl. 1. 415 $ig. 4). 

Sie beiben ftärfften gpmnaftifd)en Sei* 

ftungen, nämticb Düngfampf nnb $auftfampf, 

in einem vereinigt, finbet man im $auft= 

ringfampf (^ßanfration). ©S mar fomit hier 

baS (Srfaffen, Umfcblingen unb baS Schlagen 

nach belieben geftattet. Siefe ESerfcbntelgung 

gmeier Kampfarten mar nur für ftarfe, rüftige 

Eltbleien geeignet. Saber maren 32 Olr)m= 

piaben bereits »ergangen, el)e in ber 33. 

baS ^anfration unter bie SBettfämpfe auf* 

genommen mürbe. Sas Sofen unb bie 8n= 

fammenftetlung ber Sttbleten fanb babei in 

berfelben Eöeife ftatt.raie beim Dringen. 

Selannt ift, bafj bie ©pmnaftif bei ben 

Römern feine foldfje bobe Sebeutung raie 

bei ben ©riechen b<üte, meil baS gange rö* 

mifdje Staats* nnb $prinatleben non gang 

anberer Etrt mar nnb bie ©labiatorenfämpfe, 

bie Kämpfe mit milben Sieren, enblicb bie 

circenfifcben Spiele, bie als $ferbe* nnb 

SBagenrennen gefeiert mürben, bie Sdjauluft 

ber Dtömer nollftänbig befriebigten. (S. ben 

Efrtifel Dtömifcbe ©pmnaftif). 

Sab auch bie bentfeben Knaben nnb 

Jünglinge im Gingen im Scherf nnb ©rnft 

als Kraftprobe fidb geübt fyaben, barf man 

mobl »orauSfeben, ba biefeS überall unb in 
allen Beiten, rcenn QUCfy regellos nnb nidbt 

mit „8iem nnb Sdbid," norgenommen morben 

ift. Schon fleine Knaben ringen noch heutigen 

SageS überall in Breub unb Suft, natürlich 

ans eigenem Antriebe, ohne Einleitung unb 

Unterricht. So treten uns aus grauer Sop 

Seit in Sfanbinaniett Düngfäntpfe oft 

als ^ortfebung unbElbfcblnb beS BmeifampfeS 

entgegen, befonberS naebbem bie EBaffen 

beiberfeits meggeraorfen maren. Bung unb 

alt rang ba oft febarenraeife, oft bis gum 

blutigen ©ruft; in ^Slanb gum Seil bis in 

bie neuefte Beit. Sabei ging es funftgeredjt 

gu; bie Dünger fannten bie rechten ©riffe, 

uerftanben feften Staub gu behaupten. 8n 

alten Sagen nnb Siebern mirb als befannte 

unb beliebte Übung auch bas Düngen genannt. 

Elucb im SOiittelalter mürbe baS 

Düngen funftgereebt auSgefübrt, g. 53. in ben 

Klofterfdbulen, mo es an bie Düngfämpfe ber 

Eliten erinnert b^en mag, mäbrenb eS in 

ber Sdbrceig beim Sennern nnb £>irten»olf 

mirflicb rein nationalen UrfprungS ift. $n 

ber geiftlidb=fdbolaffifdben(SräiebungSperiobe beS 

DJüttelalterS maren nur an ben ©rgöbungS* 

tagen förperlicbe Übungen als 33emegungS* 

fpiele geftattet, Saufen nach einem 8^/ 

Düngen, Eöerfen it. f. ra. Sie Dütterburgen 

maren bie SilbungSanftalten für bie rittep 

lieben Spiele unb förperlicben Übungen. So 

labt ©ottfrieb non Strafjburg ben jungen 

Sriftan mit Scbilb unb Speer bemaffnet 

reiten, er labt ihn ringen, laufen, fpringen, 

jagen u. f. ro. ©in 8eu0tti§ für bie Sop 

liebe gum Düngfampf bietet uns auch Heinrich 

non 33elbefe, rcenn er fingt: 

„EJün liep maf mich gerneguo ber linben bringen, 
Sen ich nabe ntineS bergen bruft mit troingen, 
©r fol trugen non bluomen fmingen, 
8$ mil umb ein niumeg freugel mit im ringen!" 

Elnfdbaulicb mirb ber Broeifampf gmifeben 

£ilbebranb unb ßabubranb gefdbilbert: 

„@r (§ilbcbranb) ermifebt ibnt bei ber mitte, 
Sa er am fcbroedbften raaS, 
©r febmang ibn bmberruefe 
Eöol in baS grüne graS." 

8m „Dütterfpiegel," einem ©ebidbt aus 

bem Einfange beS 15. B^^nnbertS, mirb 

unter ben fieben SSebenbigfeiten, bie ein »oll* 

fommener Dritter haben foll, auch bas Düngen 

aufgefübrt. EBir finben aber baS Düngen als 

gefehlte Übung nicht nur in ritterlichen 

Kreifen, fonbern auch im E3ürgerftanbe. Unb 

fo rnufj £>ans Sachs faft miberraillig guge* 

fteben, bafj feine Sanbsleute biefe Übung 

befonberS lieben. Schon im 15. Babrbun* 
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berte Ratten manche Stabte unb Rieden ber 
Sdhmeij ihre freien pä^e, auf roelchen fidh 
bie $ugenb oerfammelte unb unter Leitung 
ber Ermadbfenen it)re Kräfte unb ©efd^tcf* 
liebfeit mit Gingen, SGettlaufen, Slrmbruft* 
f^ie^en, Steinftofjen unb Seiten übte. Unter 
ben £>umaniften, meldje bie\ 33ebeutmtg ber 
förperlictjen Erziehung fannten, läfit SSittorino 
uon geltre (ogl. I. 536) feine Zöglinge täglich 
fich im Seiten, Gingen u. f. ro. üben. SDie im 
Zeitalter ber Deformation burd) geführte Um* 
änberung beS SdhulraefenS raanbte au cf) 
ber SeibeSpflege eine befonbere Sorgfalt ju. 
So gefallen Suther „jrao Übung unb ^nrj* 
meile am atlerbeften, nämlidb bie DRufifa unb 
Dütterfpiel, mit $edhten, Gingen u. f. ra." 
graingli in feinem „Sebrbüdhlein" (1524) 
fagt: „Ten lepb merben üben unb gefdjicft 
madtjen bas lauffen, fpringen, ftainroerffen, 
ringen nun festen." 

ßmeifelloS fteht feft, bah ber Düngfampf 
auch einen 33eftanbteil ber furniere beS 
DRittelalterS ausmachte. 

2BaS nun sroifctjen ben Turnieren unb 
ber neueren Turnfunft liegt, fönnen mir nur 
flüchtig berühren, $ohn Sode legt mehr 
Söert auf baS Gingen als auf baS ^edhten, 
raeil le£tereS für baS Seben gefährlich fei. 
DtouffeauS „Emil", in bie ©efeUfd&aft eim 
geführt, rcirb alles beffer machen als ein an= 
berer: „55eim Saufen mirb er ber Sd&nellfte, 
im Gingen ber Stärffte fein raollen." 
E>ut.sDRutb§ befdjreibt in feiner „@pm= 
naftif" erft baS Gingen ber Sitten, fobann 
bas je^ige unb fagt in ber Einleitung ju 
ben Düngübungen in frifdjer, lebenbigerSSeife: 
„TaS DBetter ift angenehm, bie Suft mit 
ftärfenber grühlingSfühle gemifdht, in alten 
•Reroen unb DRuSfeln ber $ugenb regt fidh 
ber (Seift ber Tbätigfeit mehr als jemals, 
unb hier unb ba fieht mau einzelne, fpah= 
hafte (Sefechte. ®nabe unb JfÜtabe, $üng= 
ling unb Jüngling prüfen unaufgefordert 
ihre Kräfte an einanber; nirgenbs eigentliche 
Erbitterung, überall ^röhlicbfeit." Tann be= 
hanbelt er auSführlid) bie Slrten beS Düng* 
fampfes, mit Eingaben ber Sorficfjt^ unb 
Übungsregeln. ©leidhseitig mit (SutsDRuth§ 
beleudhtet audh SSieth in feiner „Encpflo-- 

päbie" unter ben aftioen Übungen baS 
Düngen, $ahn legte auf feinem Turnplatj 
audh einen befonberen Düngplab neben ber 
Dtennbahn an. Tas Düngen mürbe als 
8mei=, 3^rei= unb SSielfampf geübt, inbem ein 
(Eroberer mit graei ober brei kleineren rang 
ober zugleich mehrere ©rohere unb kleinere 
ihre Kräfte gegen einanber oerfuchten. ^ntmer 
muhte in offener Slrt Singriff unb 33erteibi= 
gung geführt merben. $n feiner beutfdhen 
„Turnfunft" befpricht $ahn ebenfalls baS 
Gingen. Sich mehrhaft, ben ©egner raehrloS &u 
madhen, ift gmecf unb giel beSjRingfampfeS. 
$m Verlaufe ber testen ^ahrjehnte hat man 
fidh eifrig bemüht, baS Düngen immer mehr 
einjuführen; namentlich fpielt es eine Dtolte 
bei ben oolfstümlidhen SBettübungen. So 
beteiligten fich au bem Düngfampfe auf bem 
^ranffurter Turnfefte 1880 über 50 $aare, 
bie nach ben in ber SBettturnorbnung be* 
ftimmten Siegeln unb ©efeben ben ^ampf 
aufnabmen. Um bie einfeitig auSgebilbeten 
Dünger fern ju halten, mar auf bem TreS* 
bener Turnfefte 1885 bie SDeftimmung ge= 
troffen, bah bie Teilnehmer am Dringen juoor 
fich am SBettturnen bis jum Schluß beteiligen 
muhten, ehe fie in bie Schranfen treten 
burfteu. Ta|er mar bie ßabl ber DRing- 
fämpfer eine meit geringere. Sluf bem 
DRündhener Turnfefte 1889 muhten bie= 
jenigen, rceldhe mitringen mollten, minbeftenS 
25 fünfte im gefamten Sßettturnen erreicht 
haben. $m lebten Entfdheibungsfampf ging 
33. ©räfer aus ^ranffurt a. DR. als Sieger 
heroor. 33eitn 8. beutfdhen Turnfefte in 
33reSlau 1894 mürbe in 2 ©ruppen non 
je 16 DRann gerungen. Sieger blieben 
35irfenbacb (D^emfdjeib) unb £>ager (TüeSben). 
$m EntfcheibungSlampfe fiegte £ager. 

Ein Dringen ift auch baS fogenannte 
Schm in gen ber Schmeijer, mie es bort 
bei SSoIfSfeften ober befonberS angefebten 
Schroingfeften im brauche ift. (S. ber Slrtifel 
Schraingen). 

Si'tteratur. Erf<b unb ©ruber, Dteab* 
©ncpflopäbie: ©pmnaftif unb ^aläftrif. — 
S ch m i b’S Encpflopäbie Sb. 4: SeibeSübungen. 
SluerSroalb, Tie Ringerf unft (1539). Reu her= 
auSgegeben oon Schmibt (Seipjig 1869) unb 
oonSBaSmuth (Serlin 1888).—fetter, 3Ring= 
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funft oom Fahre 1674 mit 71 £idE)tbruden, 
herauSgegeben oon Söaffmannsborff, Reibet* 
berg 1887. — SöaffmannSborff, Sie 9ting* 
funft beS beutfc^en SRittetatterS mit 119 Singer* 
paaren non 2t. Sürer. Leipzig 1870. — Ser* 
felbe, SaS erfte beutfcfje Surnbudb mit Silbern 
non 2t. Sürer. §eibelberg 1871. — Sinh, 
©pmnaftif berHellenen. ©üterSIoh 1878. — Ser* 
felbe, SeibeSübungen beS 2RitteIalterS. (Gitters* 
loh 1880. — Ff ei in, ©efd)id)te berSeibeSübun* 
gen. Seipjig 1886. — Sßitte, SeutfdjeS Sing* 
büd)tein. Seip$ig 1892. — Sqtg. 1861, 1867, 
1870, 1871, 1879, 1889, 1890. — Fafjrb. 
Sb. 3, 4, 12, 14, 16, 35. O. Richter. 

ÜHtt), (Guftan, geboren am 4. Februar 
1829 in SreSben, bilbete fid) im ©eminar 
ZU SreSben=FriebridE)ftabt als Setjrer ans, 
tonrbe als folcber in feiner Saterftabt 1848 
an ber ©djute beS „SereinS zu Sat unb 
Sfyat" angeftettt, trat zu gleicher Feit in ben 
SreSbner Surnoerein, beffen Sorfi^enber 
er im 2ttter non 22 fahren mürbe, be* 
fudjte 1850 unb 1851 bie föntgliche Sunt* 
lebrerbilbungSanftalt unb grünbete 1855 eine 
eigene Surnanftatt. 1863 errichteten bie 
Surner SreSbenS eine Surnerfeuerraehr; nach 
breijährigem Seftetjen berfelben mürbe Sih 
zum £>auptmann unb ^euerlöfcbbireftor er* 
nannt. 2ttS folcber hot er fid) unoergäng* 
Iid)e Serbienfte ermorben. Sih bilbete bie 
freimütige Surnerfeuermehr zu einer Serufs* 
feuerroehr um nnb entfprach bamit ben Se* 
bürfniffen ber merbenben unb tnadhfenben 
(Grofjftabt. 2luf3er bem ^euertöfchbienfte 
maren ihm bie Feuerpolizei, baS ©tragen* 
fprengmefen, bie pflege nnb Seauffichtigung 
beS SohrnetjeS ber Söafferteitung, bie ©trauern 
reinigung, bie Serraattung beS Mineralöl* 
XagerhofeS, ber ©icherheitsbienft bei £och* 
maffer, bie pflege ber fiöfcheinridbtungen nnb 
beS 2öad)bienfteS in öffentlichen (Gebäubett 
mit ihren zum Seit unerfehtidjen Seich* 
tümern unb Kunftfchähen in SreSben über* 
tragen. Saneben mibmete er feine Kraft bem 
beutfchen Feuermehroerbanbe. Sem 
SanbeSauSfdjuffe ber fach ft f eben Feuerraehren 
gehörte Sib 2 Fahre als SCRitgtieb unb 
16 Fahre atS Sorfi^enber an. Sie 2tuS* 
breitung unb Fügung beSfächftfdjen SanbeS* 
oerbanbeS, bie tecbnifche Seroollfommnung 
beS SöfdjmefenS, bie (Geftattung ber Feuer* 

mehrtage, bie ©tellung beS Sanbesoerbanbes 
ju ben Sehörben, bie Schaffung beS ©hren* 
Zeichens für bie fäcbfifdjen Feuerraebren 
lt. ü. a. finb auf fein unermübtidhes Sßirfen 
zurüdzuführen. — ©eine tnrnerifchen Ser* 
bienfte finb nicht geringer, menn and) ber 
Umfang feines ©chaffenS auf turnerifchem 
Gebiete minber grob tft. ©ein Surnptatj 
mürbe ber 2tuSgangS* unb 9Sittetpunft beS 
Schulturnens in SreSben=2tttftabt zu einer 
Feit, in ber baS ftäbtifdje Schulturnen unb 
bie Surnlehrerausbilbung eben erft begonnen 
hatten. Sieben bem Sunten fdEjuf er Saum 
unb (Gelegenheit zum Fechten, Saben, ©cbtitt* 
fdjuhtaufen nnb Sabfahren. Such ©rraacb* 
fene fammette er in feiner Surnhalte um 
ftcf). ©ie bitbeten halb ben heute nodh be* 
ftebenben „Surnoerein Sib". ©in ©chlag= 
anfalt rif ben Unermübtichen aus feinem 
arbeitsfrohen unb arbeitsreichen Seben am 
19. Soo. 1887 mitten in ber Ausübung 
feiner Pflicht unter 500 feiner Kameraben. 
©in Senfmat auf feinem (Grabhügel giebt ber 
Sanfbarfeit feiner trauernben Freunbe 2tuS* 
brud. 

Sergt. S. Sgg. 1888, ©. 204 ff. 
G. Meier. 

Soebeltug, Frtb/ ift geboren am 11. 
2tpril 1808 zu Sieberofe in ber SRarf atS 
ber ©ohn eines SßrebigerS unb am 10. Funi 
1879 atS Oberturntehrer in SreSlau ge* 
ftorben. ©r ftubierte nad) 2lbfotüierung beS 
(GpmnafiumS Sheologie, manbte fich aber 
mit immer beutticher auSgefprod£)ener päb* 
agogifcher Seigung bem Sunten zu, madhte 
1839—40 einen grünblicben SurnfurfuS 
bei ©ifeten in Sertin bitrch unb mib* 
mete fict) enbtich ganz ber Suntfadhe, atS 
er 1844 non bem Sreslauer Stagiftrat 
an bie ©pibe beS neubegrünbeten ftäbtifdhen 
SurnmefenS berufen mürbe, ©r hatte fchon 
norher (feit bem SÖinter 1837—38) mit 
bem Kanbibaten ber Sheologie Kaltenbach 
unb bem älteren K. ©uler (f 1883 in 
Srüffet) bas Surnen in SreSlau mieber 
aufgenommen unb nach feiner fRüdfehr aus 
ber ©ifetenfdhen Stnftatt 1840 bie Leitung 
ber Surnanftatt übernommen, für metdhe 

! inzmifdben Kaltenbach auf ber SRatthiasinfet 
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einen ©aal gebaut hatte. Sm (Sommer 1845 
mürbe auf beut geräumigen uub burdb 
OtoebeliuS trefflich angelegten nnb einge* 
nuteten Turnpla^ im (Sdbiefjroerber ein ge* 
orbneteS Turnen ber (Schüler ber höhnen 
Sehranftalten eröffnet, naäjbem mährenb beS 
oorauSgehenben SBinterS im Mlenbadb’fcben 
©aale bie nötige Vn^ahl non Vorturnern 
auSgebilbet mar. VoebeliuS fafjte nnb leitete 
bas turnen ganj im ^jabn’f^en (Sinne, 
nnb fo blieben benn Sabre nnb Safü'äehnte 
lang bie Übungen ber (Befamtheit auf ben 
Turnplah nnb bie (Sommermonate befdbränft, 
mäbrenb bie Vöinterturnhalle nur jur Vor* 
unb ftortbitbüng ber 
Vorturner nnb 2ln* 
männer oermenbet 
merben tonnte. Sm 
Söinter 1851—52 
madbte VoebeliuS ei¬ 

nen ^urfuS in ber 
föniglicben Ventral* 
turnanftalt in Verlin 
unter Otothftein burdb; 
aber er blieb ein ent* 
fcbiebener (Begner ber 
Sing = Votbftein’fdben 
Oiicbtung, fomeit fie 
bas (Schulturnen am 
gebt. Söeniger ferner 
mürbe es ibm, ber 
(Spiefj’fchen Vidbtung 
Vecbnung ju tragen; 
ja er erfannte basfelbe für baS Vtäbcbenturnen 
nnbebingt an unb muhte ©piefj auf biefem 
(Gebiete meifterbaft ju oermerten. Sür baS 
turnen ber männlichen S^genb gab er aber 
immer Sabmßifelen ben Vorzug unb be* 
quemte fich hier nur allmählich ju förnjeffionen 
an baS (Spiefj’fdbe (Stiftern unb bie Spiefj’fdbe 
Vtetbobe; benn baS Vtaffenturnen ging ihm 
grunbfäblicb über baS Äffenturnen. 2Sie 
norjüglidb er aber alle Spfteme tbeoretifcb 
unb prattifcb nerftanb, bas bat er nicht nur 
im Unterricht unb in ber Verbanblung mit 
feinen SebramtSgenoffen gezeigt, fonbern auch 
bei einer befonberen (Gelegenheit offenbart, 
als es ihm baraitf anfant, meiteren Greifen, 
bie fich für bie Turnfacbe intereffierten ober 

für fie intereffiert merben follten, baS Ver* 
ftänbnis für bie Unterfcbiebe ber nerfdfjiebenen 
Turnarten ju eröffnen. (Ss mar bei einer 
Ofteroerfammlung ber fcblefifdben Turnlehrer 
unb Turnroarte im Vnfange ber fedhjiger 
Sabre, als er nor biefen unb einer getabenen 
©efeUfd&aft eine gröbere Vaf)! prägnanter 
(Bruppen oon Übungen aus bem Sahn’fchen, 
©piefj’fdben unb Sing=Vothftein’fdben Turnen 
nadjeinanber teils bitrcl) Sdhüler, teils burdb 
erraachfene Turner oorführen lieb; es hat 
mohl feiten eine inftruftioere Turnoorftellung 
gegeben. Überhaupt nerftanb V. es trefflich, 
turnerifdhe Vorführungen unb f^efte in (Scene 

ju fe£en. Taburch 
machte er fich ebenfo 
mie burch feine ge* 
famte Seitung nnb 
Unterraeifung auch 
umbie VreSlauer unb 
fcbleftfcbe Vereins* 
turnfacbe hochr>er= 
bient. ÜDUt ber grob* 
ten Uneigennühigteit 
ftellte er fich iw ben 
Tienft biefer (Sadhe 
nom Salme 1844 
an, mo fich bas erfte 
Vtännerturnen feit 
ber Turnfperre in 
VreSlau entraidfelte, 
bis gu feinem lebten 
Sebenshaudhe, ba er 

1879 infolge eines auf ber Vferbebahn er* 
littenen Unfalls feinen (Beift aufgab. (Sr ftanb 
bis ju feinem SebenSenbe als „ÄiSoertreter" 
an ber (Spibe beS ameiten beutfdjen Turn= 
freifeS (Sdhlefien unb Sübpofen.) (Seine 
Verfon ift baher mit ber (Sntraicllung beS 
fdhlefifchen Schul* unb Vereinsturnens innig 
»erfnüpft, unb mit Vedjt ift ihm als bem 
Turnoater (SdhlefienS 1880 in VreSlau 
ein Tenlmal gefegt raorben. (Sine littera* 
rifcheThätigfeit hat er nur entfaltet, mo 
ihn fein Vmt als Oberturnlehrer ober als 
^reiSoertreter baju brängte. (So entftanben 
1865 feine „Turnübungen ber erften unb 
ämeiten Stufe", fo feine bei £>irth (Statiftif 
beS beutfchen Vereinsturnens) unb bei Sion 

3fri£ Dtoebeliuö. 
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(Statiftif beS beutfcfjen Schulturnens) »er* 
öffentlichten Arbeiten. 

©rgängenbeS über -JioebeliuS ift in bent 
Slrtilel Vreslau, Schulturnen, p finben. 

Th. Bach. 

•ftoebeltuS, H u g o, mürbe am 11. Sep* 
tember 1846 als Sohn beS Oberturnlehrers 
$. UtoebeliuS in VreSlau geboren, 6r befugte 
bas Vlaria^VtagbalenemlSpmnafirtm bafeXbft 
unb oerliejj baSfelbe Oftern 1866, nadjbem 
er bie Unterprima abfoloiert heilte/ Tnit bem 
Seugnis ber Oteife für Oberprima, um fich 
bem Surnfadje p mibmen. Sie nächften 
$af)re maren ber Vorbereitung nub SluS* 
bitbung put Surnlehrer beftimmt. ViS 
Oftern 1869 übte er fich im „altern VreS* 
lauer Surnoerein" fleißig im praftifdjen 
Surnen, nahm als SCUitglieb beS Sehrer* 
SurnoereinS an Den ttjeoretifdjen Arbeiten 
beleihen teil nnb hörte auf ber Unioer* 
fität Vorlefungen über Anatomie unb S}3b)i5fto= 
logie. $nt Vtai 1866 mürbe er nach 2lb= 
leiftung feiner einjährigen Vtilitär=Sienft* 
pfticbt, unb nadhbem er an bem $elbpge ge* 
gen öfterreich teilgenommen, mit ber Ouali* 
filation pr bereinftigen Veförberung pm 
Sanbraehroffipr entlaffen. HIS Söanberturn* 
lehrer beS Vttttelfdhlefifchen SurngaueS mar 
er im ^ahre 1869 in ben Vtonaten Vtai, 
3uni, 3fuli in mehreren Surnoereinen SUitttel* 
fchtefienS thätig. Sann lam er nach Stuttgart, 
um an bem oom 2. Vuguft bis (Snbe Vo* 
nember 1869 banernben, non Sßrof. Sr. 
O. H- $äger geleiteten SurnlehrerfurfuS in 
ber bortigen SurnlehrerbilbungSanftalt teilen* 
nehmen, ©r hielt fich im Sejember einige 
£eit in Vtannheim unb Sarmftabt auf, um 
baS Vtäbchenturnen bafelbft fennen p lernen, 
unb mar mit Veginn beS Jahres 1870 
in $ßrag, mo ihm oom bortigen beutfdjen 
Surnoerein bie Leitung beS Surnens ber 
Filiale beS Vereins auf ber ftleinfeite über* 
tragen morben mar. Sort mar er bis ©nbe 
September 1872 als Surnle'hrer ber Ver= 
einSmitglieber nnb mehrerer ftaatlicher unb 
prioater Schulanftalten thätig. Unterbrochen 
mürbe feine Shätigfeit burch feine Seil* 
nähme an bem gelbpge gegen $ranfreich, 
aus meinem er als Selonbleutnant ber Ve* 

feroe mieber nach ^3rag prüdfehrte. Sßährenb 
beS Sßinterhalbjahrs 1872—73 nahm er 
an bem fedhSmonatlichen ^urfuS in ber 
foniglidjen VentmüSurnanftalt in Verlin 
teil, ^unächft ging er nun nach VreSlan, 
mo er mährenb beS Sommers 1873 @e* 
legenheit fanb, an einigen höhereu Sehran* 
ftalten Surnunterricht in erteilen. $m 
Herbfl beSfelben Jahres lehrte er mieber 
nach Verlin prüct, um als Hilfslehrer 
in bem gioMurfus ber VentraüSurnanftalt 
mährenb beS äBinterhalbjahrS thätig p 
fein. $n berfelben Stellung befanb er fich 
auch iut Söinterhalbjahr 1874—75. $nt 
Sommerhalbjahr 1874 erteilte er unter 
Vallot auf bem Vtoabiter Surnplahe unb 
in ber $riebricb§=Vealfchulc Surnunterricht. 
VereitS im Vooember 1874 jum Seminar* 
lehrer für ben Surnunterricht am Sehrer* 
unb Sehrerinnen*Seminar in Hautburg be¬ 
rufen, trat er am 1. Slpril 1875 fein 
neues Vmt an, in meinem er noch je&t 
in ber SluSbilbung ber angehenben Sehrer 
nnb Sehrerinnen unb in ber $ortbilbung 
bereits angeftellter Sehrer unb Sehrerinnen 
für ben Surnunterricht, foraie als Ratgeber 
ber Vehörbe in turnerifdhen Slngelegenheiten 
unb bei ber Herstellung oon Surnräumen 
unb Surneinrichtungen eine umfangreiche 
Shätigfeit entfaltet. Von ihm erfchienen 
„Sehrpläne für ben Surnunterricht 
ber fiebenflaffigen VolfSfhulen 
für Knaben nnb Vläbcben", pei 
ÜbungSoerjeichniffe mit Angaben über Vefehl 
nnb VefehlSmeife. I. Seil für ^nabenfdhulen, 
II. Seil für Vtäbchenfchulen". Hamburg, 
1889, HeroIbfd;e Vuchhaublung. 

üftacb fcfjrtftlichm Mitteilungen, 
C. Euler. 

^iohmcbev, SBilhelm, Sr. Qn ben 
umfidhtigften, oerbienteften beutfdjen Schul* 
männent ber ©egenraart phlt uubeftreit* 
bar Sr. Vöilhelm Vohmeber in Vlün* 
(hen. ©eboren 1843 p Heibenheim in 
ÜDtittelfranfen, als Sohn eines @eraerbs= 
meifters, geigte er fdhon in feiner Knaben* 
jeit ebenfooiele Vegabung als Suft pm 
Semen. Sie Vtittel ber ©Item reichten 
jeboch nicht aus, ihn ftubieren p laffen, 
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imb fo'mubte er ficb barauf befd^ränfen, 
bas SdhuIIebrerfeminar in Scbwabadh (oon 
1860—1862) in befugen, bas er als 
(Srfter mit SluSzeichnung abfoloierte. 9Ro<h 
oor Vefteben ber 2lnftellungSprüfung, bie 
in kapern oier $abre nach beut 2luStritt 
aus bem (Seminar abgelegt werben mub, 
unterzog er fiel), meift bureb Selbftftu- 
binm oorbereitet, an ber tedbnifdben ßodb* 
fcbule in VRündben mit beftem (Eifolg bem 
(Eyamen für bas bösere Sebrfadb in ben 
Realien, unb in ber halb barauf folgenben 
Slnftellungsprüfung erwarb er fidh gleich* 
falb bie DRote ber 2lu§3eicl)nuug. 3>it oer* 
fdbiebenen ßilfSlebrerftellen VRittelfranfenS, 
bie ibm herauf übertragen würben, lernte 
er bas VBefen, bie Aufgaben itnb Vebürf* 
niffe ber VolfSfcbule auf bem Saube grünb* 
lieb lennen; an ber Sebrerbilbung felbft be= 
teiligte er ficb ab Präzeptor beS (Seminars 
Sdbwabacb jwei $abre lang. $m ^abre 
1867 !am DRobmeber ab DReallebrer an bie 
ftäbtifdbe 9^eal- unb Sateinfdbule in $ürib, 
wo er fidb ben wobtbegrünbeten 9Ruf eines 
ftrebfamen, unermübet wiffenfcbaftlicb tbäti* 
gen, unterridbtSgewanbten SebrerS oerfdbaffte, 
weSbalb er bet ber ©rünbuug ber ftäbtifeben 
ßanbelsfdbule in -DRündben (1868) babin ab 
DReallebrer für Teutfcb, ©efebidbte nnb ©eo= 
grapljie berufen würbe. Tie ibm je^t burdb 
feinen Slufentbalt in VRündben gegebene ©e* 
legenbeit benu^te er, um ficb an ber ßod)* 
fdbule ben Toftortitel zu bolen. 2llS bie 
ftäbtifdbe ^anbelsfd&ule ber ßauptftabt 1875 
einer nötigen DReoifion unterzogen würbe, 
war DRobmeber fdbon längft ab ber beben* 
tenbfte unb beroorragenbfte Sebrer biefer 
(Sdbute befannt unb gewürbigt, unb fo war 
eS natürlich, bajj ibm beim DRücftritt beS 
bisherigen, altgeworbenen DReftorS bie Sei* 
tnng ber Dlnftalt übertragen würbe, bie feit* 
bem in feinen fraftoollen ßänben liegt, ifRurz 
oorber würbe ihm bie ungleich weiter wir* 
fenbe unb tiefer greifenbe Stelle eines ftäbti* 
feben Schulrates unb föniglicben Sofalfcbul* 
fommiffgrS in -DRündben zuerfannt. (Es war 
ein VeweiS beS allergrößten Vertrauens, 
weldheS bie Stabtoerwaltung auf ben laum 
32jährigen VRann febte, bafj fie gerabe ihn 

aus ber groben Slnzabl t>on Bewerbern für 
biefen überaus wichtigen, eingebenbeS Ver* 
ftänbniS ber Schute unb beS SebrperfonaleS, 
fräftige unb boeb taftoolle Vebanblung ber 
weitoerzweigten Schutoerbältniffe oorauS* 
febenbett ^Soften auSwäblte unb ihn an bie 
weithin fidhtbare Spifce unfereS Volts* unb 
gortbilbungSfchutwefenS febte. 

^n biefer Stellung nun bat fidh DRobm* 
eher bie umfaffenbften unb nadhßaltigften Ver* 
bienfte um bie Schule ber ßauptftabt unb, 
was für biefe Vlätter zunädbft in $rage 
fommt, um bie förperlicbe(Erziebung 
ber Schuljugenb erworben, (Er förberte bas 
Turnen in ber VolfSfcbule mit ©ruft unb 
Vachbrudt; er ftanb an ber Spibe ber SRom* 
miffion, welche audh für ben Turnunterricht 
ber Schule einen georbneten Sehrgang feft* 
febte; er war es, ber in bem Sdbulftatut 
bem Turnen oon ber unterften bis zur bö<h* 
ften klaffe ber Knaben* wie 9)Räb<hen*VoIfS* 
fcbule feine unangreifbare Stellung fieberte, 
es audh in ber ftäbtifeben höheren Töchter* 
fdhute einfübrte unb in ber oon ihm gelei¬ 
teten ftäbtifeben ßanbelsfchule in blübenben 
Vetrieb febte. $ür bie $ortbitbung beS Sehr* 
perfonaleS auch tut Turnen war er jeberzeit 
beforgt unb thätig, unb fo manche jüngere 
Sehrfraft bat es zu ihrem Verbruffe an fidh 
erfahren, bafj fie nicht „beförbert" würbe, 
weil fie nicht im Staube war, auch ben 
Turnunterricht ihrer klaffe mit (Erfolg zu 
erteilen. Seinen Einträgen gelang es, in 
SORünchen eine ftattlidhe DReibe vorzüglicher 
Turnfäle unb zwedfentfpredbenber, geräumiger 
Schulhöfe zu fchaffen; fein Vöerf ift es, bah 
biefe Schulhöfe im Vöinter in (EiSpläbe oer* 
wanbeit werben, welche ben ^inbern unent* 
geltlich zum Sdßlittfdhußlaufen überlaffen finb ; 
feinen raftlofen Vemübungen oerbanft eine 
Slnzabl hefiger Schulbäufer bie (Einrichtung 
oon Vraufebäbern, bereu zahlreiche unb regel* 
mäßige Venubung für bie männliche wie 
weibliche Schuljugenb oon grobem gefunb* 
beglichen unb erzieberifchen Vorteil geworben 
ift. 5llS ein nicht geringeres Verbienft ift es 
DR. anzuredhnen, bafj er in ber baperifdbeu 
ßauptftabt allgemeine $ugenbfpiele, 
bie rege Teilnahme fanben unb noch finben. 
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ins Leben rief. Sßo eS galt, bet ben Be^ 
börben, in ber ©dmle, in Vereinen, eine 
Slnorbnung in errairfen ober eine Einriß 
tung in treffen, toeldje ber förperlicben Er= 
Siebung unferer ftäbtifcben ©cbuljugenb Sor= 
teil unb görberung bringen follte — iiber= 
all ftanb unb fleht ©cbulrat Sr: Sobmeber 
mit obenan, ©o bat er u. a. bei uns and) bent 
^aubfertigteit§unterrid)t ber Knaben 
ben Boben gelegt nnb für beffen falultatioe 
Einführung in ber ©chule mit Erfolg gerairft. 
Unsäblbar finb bie Slnorbnungen, bie er sur 
Befferung ber gefunbbeitticben Buftänbe in 
ben (Schulen (Weisung, Lüftung, Raufen, 
marmeS Stittageffen für arme ©cbulfinber, 
©cbülerausflüge, Berbefferung ber ©ub* 
fellien unb bgl.) getroffen bat unb für 
bereu ^Durchführung er mit Slusbauer mt* 
abläffig tbätig ift. — Kurs, rco es gilt, 
bie gugettb, ihre Straft, ihre grifdje, ihre 
BemegungSluft nnb ©efunbbeit su förbern, 
ift Sobmeber alljeit ber erfte auf bem ^lan, 
ber itnermüblicbfte unb auSbaiternbfte bei 
ber $bat. Stöge eS ihm gegönnt fein, noch 
recht, recht oiele gabre mie bisher mit ber* 
felben Kraft unb bem gleichen Erfolge für 
bas SBobl unb ©ebeiben unferer gugenb 
in mirten! Uns aber ift eS eine Pflicht, 
ihm unter ben größten SBobltbätern ber 
gugenb, unter ben Stännern einen Ebrem 
plab in gewähren, bie auch im Bereiche ber 
förperlicben Erziehung ber gugenb Stach5 
bauernbeS, SJiuftergiltigeS geleiftet haben. 

G. H. Weber. 

9tömi[dje ©tjmnafttf’. 2öie bei allen 
Söllern, fo finben mir audb bei ben Römern 
fchon in ben älteften fteiten eine gemiffe 
pflege ber Leibesübungen. Slber ber nur 
auf einen augenblidlicben Sorteil unb Stuben 
absielenbe, fürs angebunbene ©inn beS 
fonft rüftigen BolfeS trat einer ebleren 
Entfaltung ber körperlichen Übungen bem= 
menb in ben 2Beg. Sie Kräftigung unb 
Slbbärtung für baS raube unb ntübeoolle 
Leben beS Krieges mürben surn beftimmenben 
B^ed nnb Biel; non einer funftmäjngen, 
ihrer felbft rcegen betriebenen ©pmnaftif 
finbet man in ben erften Slnfängen beS rö= 

mifchen greiftaates leine ©pur.J) Sie auf 
einzelne gälle befcbränlten gpmnaftifdjen 
Übungen gingen alle auf ben beliebten 
SBaffenlampf nnb auf bie (Gewinnung frifcher 
©efichtSfarbe bmaus unb fanben su allebem 
feine burcbgreifenbe Serbreitung. Sen ernften 
Römern lonnte baS ftrenge unb fteife @pm= 
nafium ber ©rieten mit feinen beftimmten 
Lebensformen feinen befonberen (Gefallen ab= 
geroinnen, oielmebr mar es ihnen in ben 
meiften gälten nur ein (Begenftanb tiefften 
SlrgerniffeS, meit bafelbft ihrer Meinung nach 
nur blofem SJiüfjiggange unb leerer Be» 
fcbäftigung gebulbigt mürbe.* 2) 2Bar ja hoch 
bie Erstehung ber römifcheu gugenb non 
©taatS megen burcb leine befonberen (Befere 
georbnet nnb ftanb nur unter ber lodern, 
baS allgemeine ©ittenteben ber Stömer über* 
macbenben Stuf ficht ber Benforen. 3) 25a aber 
jeber Knabe jn einem tüchtigen Krieger 
berangebilbet merben follte, fo mar man 
allen ErnfteS baranf bebacbt, fcbon in frübefter 
gugenb biefer menn auch einfeitigen pbpfi5 
fdhen Ersiebung Segnung in tragen unb 
burcb körperliche gertigteit unb geftigfeit 
bem lünftigen Krieger eine gehörige Bor* 
bilbung su geben. Laufen, SiSfuSwerfen, 
gecbten unb ©cbwimnten, nornebmlicb aber 
Seiten bilbete bie nötige ErsiebungSgrunb= 
läge.4) Sille biefe Übungen mürben mit be= 
fonberer Erroeiterung ber friegerifdjen Be= 
megungen auch fpäter gleich eifrig fortbetrieben, 
ehe noch bie günglhtge in ben KriegSbienft 
eintraten. Srob allebem blieb bie pflege aller 
biefer förperlicben Übungen nur auf bie 
gugenb befcbränft: non einer allgemeinen 
Beteiligung ber StÖmer tonnte bei ber oben 
gefcbilberten Lage ber Singe leine Stebe fein. 
Situ allerroenigften fanb bie Bflege törper* 
lieber Übung in ber Erhebung ber Stäbchen 
Beachtung, rao fie fcbon in ben älteften 
Beiten aus bloßen SlnftanbSrüdficbten gänslicb 
oerbrängt mürbe. 5) Sie menigen Beifpiele 

9 33ergl. SJteper, bie römifdje ©pmnaftit. 
galjrb. 1857, Srjtg. 1858. 

2) Sergl. Cicero, de orat. II. 20. 
s) Bergl. Cicero, de republ. IV. 2. 
4) Plutarch, Cato maior. 
6) Ovid, Epist. Her. 16, 149. Marc. Va¬ 

lerius Martialis, Epigr. 6, 67, 4. 
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perfonXidEjer Siebhaberei bieten für eine all* 
gemeinere ©emohnheit einen nur geringen 
ober beffer gar feinen VeroeiS. ©rft burdb 
bas eroberte ©riedhenlanb erfuhr bie pflege 
ber SeibeSübungen troh gleicher einfeitiger 
Vehanblung eine meitere ^örberung. Sie 
SieblingSbefchäftigung mar unb blieb bas 
Vallfpiel, für melcheS in ben gröberen 
Familien VomS ein befonberer ©aal, baS 
©phaerifterium, beftanb. l) VorzugSmeife 
mürbe es oon ben Vornehmen betrieben 
unb hier auch oon ©rroadhfenen nnb zumal 
aud) non ©reifen, ©o erzählt uns Vlinins, 
bajj ©purinna noch im hohen Sitter baS 
Vallfpiel geübt höbe, um bnrch biefe Ve= 
raegung bem fräftezehrenben Sllter entgegen* 
zurairfen.2) ©benfo berichtet man oon Süiifern 
unb oon ©onfularen, fo oon ©äfar felbft, 
oon ÜUiarcuS 2lntoniuS nnb oon 2luguftuS, 
bab fte mit befonberer Vorliebe bem Vall* 
fpiet gehulbigt hoben.3) ©efpielt mürbe 
meiftenS oon jmei ober mehreren ißerfonen, 
bie fich gegenfeitig ben Vall zuroarfen. Sie 
üblidhfte Slufftellung ber .©pieler mar bie 
eine§ SreiecfeS, nach raelchem man bas 
©piel auch benannte.4) Ser Vall felbft mar 
flein unb runb unb aus elaftifdjem ©toffe. 
$m ganzen unterfdhieb man mehrere Slrten 
oon Fällen. Sie geroöhnlidhfte Slrt mar ein 
berber ©pielball, pila genannt, ber mit ber 
Hanb ober bem Slrme gefdhlagen mürbe. 
(Sine anbere Slrt mar eine mit Suft gefüllte 
Vlafe, follis5 6), bie oon ber gauft eines 
©pielerS in bie Höhe getrieben unb beim 
•Vieberfallen oon einem anbern ©pieler zurüdf* 
gefdhlagen mürbe. (Sin leidster, mit Gebern 
gefüllter Vall mar bie paganica, melche an 
©röfie ber follis gleich fam, aber ftraffer 
gefpannt mar unb gröber als bie pila. SEaS 
bie ©pielmeifen anlangt, fo hoben mir bar* 
über feine einheitliche Überlieferung, ©idher 

0 Plinius, Ep. II. 77, 12, V. 6, 27. 
Suetonius, Vespas. 20. Sazu: Traufe, 2lgoni= 
ftif ber ©riechen I. 301. 

2) Ep. III. 7. 

3) Seneca, Ep. 105. Suetonius, Aug. 83. 
4) Mercurialis, De arte gy mnastica, II. 

5, V. 4. 
5) Mart. XII. 83; XIV. 47; Plaut. Ru- 

dens III. 4, 16. 

ift es, bab es ©pielarten gegeben hot, mie 
fie noch heutzutage üblich finb. 

Sie zmeitraidhtige Surnübung ber Otörner 
mar bie mit ben halt er es.1) Sab es 
unferen Hanteln ähnliche SEuchtfolben oon 
Vlei raaren, bie in ber Vtitte zur bequemeren 
Hanbhabuug eine Vertiefung hotten, ift troh 
mannigfadhen früheren ßmeifeln fidler geftellt. 
Vach VaufaniaS fam ihre $orm ber Hälfte 
eines jirfelförmigen Greifes gleidh.2) 2Jlan 
oerraenbete fie oorjugSroeife beim ©pringen; 
hoch famen fie auch fd)on bei Slrmübuugen 
allein in Slitraenbung. Siefe Hantelübungen 
follen nadh Slngabe beS SlrjteS Slntpllus 
mannigfaltig auSgebilbet geroefen fein3) unb 
famen im SEefen unferen ©temmübungen 
gleich. Slhnlich äubert fich ©alen (f. b.) über 
bie Slrt biefer Übungen.4) Vach Viartial unb 
Juoenal finb auch in einzelnen fällen oon 
grauen gemiffe Übungen mit ben HoltereS 
oorgenommen morben. 5) 

©ehr beliebt maren bie Übungen im 
'©pringen unb Saufen. Vei erfteren 
unterfcf)ieb man ben SEeit* unb Hodhfprung.e) 
Unter ber brüten Slrt „saltus saliaris“ 
mill Traufe einen Sieffprung, Vedfer eine 
Sanzraeife oerftanben raiffen. Vteqer erflärt 
es als unfern Soppelfprung.7) ©leidh eifrig 
mürbe bas Saufen als befonbere militärifdhe 
Übung betrieben.8) Vach SioiuS hotten bie 
©olbaten an einem Sage in ooller Vüftung 
eine ©trecfe oon 4000 ©dhritten zu burdh= 
laufen unb ben fünften Sag ben Sauf zu 
mieberholen.9) ©ine befonberS beliebte Übung 
ber Vömer mar bas V f a h l f e <h t e u, eine 

0 Seneca, Ep. XV. Mart. XIV, 49, 67. 
Sazu^ßaulp, Vealencpclop. Vanb IV, ©. 1004 ff. 

2) V. 26, 3. 
3) Vergl. Oribasius, VI. 34. Sagu Mer¬ 

curialis a. a. D. 
4) De sanit. tuencla II. 9. Vergleiche fy'xev* 

über, Jaro SßaroelS 2luffa£ in ben Jahrbüchern 
1891, §eft 8: Über bie befonberen Hantel« 
Übungen ber ©riechen unb Vörner. 

5) Mart. XIV. 49. Juv. VI, 420. Sene¬ 

ca, Ep. XV, 56. 
6) Seneca, ep. 15. 
7) 21. a. D. ©. 335. 
8) Suet. Aug. 83; Seneca, ep. 83; Polyb. 

X, 20, 2. 
s) XXV, 51. 
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$ed)tübung gegen einen int Sloben ein- 
gefchlagenen Sßfaljl. Sie S3efd)reibung tiefer 
(Epercitien finben mir bei SlegetiuS (f. b.) 
in feinem militärifchen Söerfe II. 11.J) Stad) 
ibm galten fie als auSfchliefienbe Übung ber 
©olbaten, bocb mürben fie nach guoenal* 2) 
unter Umftänben and) non grauen, raie non 
ber Siüia oorgenommen. gu bergleidjen 
friegerifdjen ÜbungSmeifen gehörte auch bas 
SBerfen mit bem S i § f n § 3) unb mit bem 
© p e e r e.4) Siefen Übungen fcpefit fid) bas 
©djleubern unbSBogenfdjiefien an. Über 
(Sinjelleiftitngen auf tiefem ©ebiete berieten 
•Üerobian5 6) unb ©uetoniuS. c) Sion ben 
anberen Leibesübungen mürbe bas Seiten, 
gagen unb ©d)mimmen mit befonberer 
Slorliebe betrieben. Sie mannigfachen Über* 
refte ber römifchen Spermen bemeifen, 
bafj ba neben ben groben ©djmimmbäbern 
and) befonbere Staunte für förperlicfje Übungen 
norhanben maren. 7) Sie gugenb babete in 
bem üorbeiftrömenben Siber. 8) gut groben 
nnb ganzen biente baS SlebürfniS beS SlabenS 
nnb ©chmimmenS mie fonft alle förperliche 
Übung nur rein praftifdjem groede. ©o berichtet 
SlliniuS, bab man t>or bem (Sffen p baten 
pflegte, um für bie folgenbe Sttahlseit einen 
gehörigen SIppetit p meden.9) Slei alle* 
bem labt ber Sietrieb ber leiblichen Übungen 
bei ben Stömern mit benen ber ©riechen 
feinen SSergleid) p. ©omohl an ©toff als 
auch in ber Surdjfüfjtnng fielen fie ber 
ibeal betriebenen ©pmnaftif im #ettaS gegen* 
über meit prüd. SJtan mirb bebenfen müffen, 
bab bie meiften non ihnen nur rein militari* 
fchen groeden entfpradjen, unb bab nach 
2fuSfd)eibung tiefer bie gahl ber eigentlichen 
Qpmnaftifchen Übungen p Stom eine fehr 

*) De re milit. II. 11, bap a. a. D. I. 9. 
2) VI, 247. 
3) Hör. Od. I. 8, 10; sat. II. 2, 13; 

Propert. III. 12, 10; Mart. XIV. 104; Ovid. 
met. X. 178. 

4) Veget. I. 20. Sap im befonbern: SBaff« 
ntannSborff, Sie (Erneuerung ber SBurfüöungen 
mit bem röm. ^ilurn. 2>af)rb. 1865. ©. 240 ff. 

5) I. 15, 1-6. 
6) Domit. c. 19. 
7) Ammian. Marc. XVI, 10. Mart. IX. 76. 
8) Cicero, pro Caelio, c. 15. 
9) XXIX, 1. 

geringe mar. Sas ernfte allgemeine gntereffe 
an oolflicher ©tärfe, baS mir mit allen 
feinen (Erfolgen einer national nollenbeten 
harmonifchen (Erziehung im fonnigen Bellas 
berannbern, fehlt p Stom oollftänbig. 

Sas gleiche gilt auch non ben öffent* 
liehen ©pielen ber Stömer. £ier mie 
bort finb fie ein treuer ©piegel ber nationalen 
Kultur. Sluch hier maren fie mie in ©riechen* 
laut fd)on in ben älteften geiten ihres Sie* 
ftehenS mit allerhanb religiöfen ^anblungen 
nerfnüpft nnb maren oon gleich hoher Sie* 
beutung für bie ftaatlichen unb fokalen Ster* 
hältniffe StomS. freilich bemunberte man 
hier nicht bie SIlüte ber Station, mie bei ben 
griechifdjen Slgonen. Söir raiffen, bab alle 
tiefe ©djauftellungen normiegettb non einer 
unfreien, berufsmäßig bap gebrillten SlolfS* 
flaffe beforgt mürben. Srotj allebem mar 
ihre £eiligfeit fo grob, bab bie geringfte 
©törung ober SSernachläffigung ber ©ebräuche 
als eine ber ftrafmürbigften Slerleßnugen ber 
©ötter angefehen mürbe, bie, mo nicht (Er* 
neuerung ber ©piele felbft, fo hoch unter 
allen Umftänben eine befonbere ©ühnung ber 
oerlehten ©ottheit erforberte.*) Stach ber 
geitbauer ihrer freier mürben fie eingeteilt 
in „ludi stati“, bie an beftimmt mieber* 
fehrenbe Sage gebunben maren. Sap ge* 
hörten bie „ludi Apollinares,“ bie „ludi 
Romani,“ ober „maximi,“ „Megalesia“ 
nnb anbere mehr. Stach bem Ort ber freier 
unb ber 2lrt nnb Söeife ber Sarftellung 
unterbiet man bie „ludi circenses,“ 
©chaufpiele, bie im girfus abgehalten 
mürben.2) ©ie beftanben ans SBagen* 
rennen mit oier ober p?ei Sterben („Qua- 
drigae, Bigae“) unb ans Slferberennen. 3) 
©ine eigene ©chranfe, „carceres“ ober 
„repagula“, aus einem ©chlagbaume ober 
aus einem ©eile4) beftehenb, hielt bis pm 
Reichen beS Slblaufs Eßferbe unb SBagen 
prüd, bereu Senfer in ben fpäteren geilen 
burch befonbere färben fi<h fennseidpeten. 

4) Cicero, de harusp. resp. 10. 

2) 33ergl. tm befonbern: nieder, ^anbbuch 
ber röm. Slltertümer I. 467 ff. 

3) Dionys, I. 1. 
4) Varro, de lingua latina, V, 32. 
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2XI§ SiegeSgeidjen galt ein Palmgmeig; bod9 
gab e§ auch unb namentlich fpäter Se* * 
lohnungen an ©elb. x) Sluherbem unter* 
fcheiben mir ben $auftf ampf2), eine im 
SBefen unb in ber SDarftetlung ben EtruSfern 
abgeborgte gpmnifche Scbauftetlung. Sud) 
hier mürbe bie £>anb, um bem Schlage eine 
gröbere Sßirfung gu oerleiben, mit einem 
bem gried)ifd)en„myrmex“ ähnlichen Siemen, 
„caestus“ 3), nmmunben. SDagu !am ber 
^ampf bes SingenS4), „lucta,“ für 
beffen betrieb eine eigene SebenSart oor* 
gefdjrieben mar. SDie Finger Rieben Stbleten 
unb mürben in Patäftren fdjon non gugenb 
auf für biefe Kunft erlogen. 2tud) ber SBett* 
tauf mar eine biefen (Spielen gufaUenbe 
attjletifdje Übung. SaS gemöhnliäie Stah 
beS SaufeS mar bas Stabilem, bas auch 
graeimal burchlaufen mürbe. 2)er gleich 
übliche SBaffentang mit Schmert nnb Sange 
unb bas äßerfen mit bem Sistus ergänzten 
bie oben aufgegählten gpmnifcben Übungen 
gum Pentathlon ber Körner. Suherbem gab 
es einen Söettfampf gu Pf erb, „Indus 
Trojae,“ melier ber Sage nach oon HeneaS 
nad) Italien gebracht unb nur non Söhnen 
römifcher Witter ausgeführt mürbe.5) Sie 
9taumaä)ien 6) ftellten mirflidje, mit 
tarnen unb Ort begegnete, Seegefechte bar. 
Sie maren eine Erfinbung ber fpäteren $eit 
nnb gählten gu ben grofjartigften unb foft* 
fpieligften Sdjaufteltungen ber geit. 9tod) 
ift ber Sier f ampf, „venatio“, gu nennen, 
in bem entraeber Siere gegen Siere ober 
Stenfdjen gegen Siere gu tämpfen hatten. 
Es mar bieS eine ber beliebieften Schau* 
ftellungen, bie überbieS mit ungeheueren 
Soften nerbunben mar, ba man bie gum 
Kampfe beftimmten Siere, mie . Sömen, 

*) Suetonius, Nero, 5. 
2) Livius, I. 35. Cicero, Brut. 69. Serf. 

Tusc. quaest. II. 17. 
3) Mercurialis a. a. D. S. 210. 
4) Juven. III. 68, VI. 245; Martial. VII. 

31, 9. 
5) Sueton. Caes. 39. Aug. 73. ©o auch' 

Dion. VII. 72. Sergl. Aen. V. 545 ff. 
6) Über Einrichtung ber Saumadjien 

nergl. Superti, £anböud) ber SUtert., I., S. 181 
ff. Sagu Dio Cass. LX, 33. 

Elephanten, Nashörner unb anbere aus 
meiten Säubern herbeifchaffen unb fie bis gur 
geit beS KampffpieteS in eigenen Sioarien 
erhalten muhte.]) Sa fie oon allen Spielen 
am meiften bem finnlidjen SolfSgefchmad 
Sedmung trugen, fo maren unb blieben fie 
ein beliebtes Mittel bei SSahlumtrieben. So 
ergählt man, bah io ben Spielen, meidje Pom* 
peius bem römifchen Solle gab, 500 Sömen 
mit 18 Elephanten oorgeführt mürben.2) 
Sdhliehlid) mären noch bie „ludi sevi¬ 

ral es,“ oon groben Staffen bargeftellte 
Seitermanöoer, bie bem EonfuS, Neptunus 

equester heiligen „consualia“ unb bie fdjon 
oon SomuluS bem ©ott Stars geheiligten, 
auf bem StarSfelbe abgehaltenen Pferberennen, 
„equiria“ gu nennen. 

Sie gmeite 2lrt ber öffentlichen Spiele 
bilbeten bie gecbterfchauftellungen, 
bie belannten ludi gladiatorii. Sie 
ftammen aus bem SaturnuSlultuS Etru^ 
riens tyx, 3) bem gufolge gu Ehren eines 
Serftorbenen Seidjenfpiele gefeiert mürben, 
bei benen Kriegsgefangene mit einanber um 
bas Seben gu tämpfen hatten. Sie fenn* 
geidmeten fid) burd) befonbere Dtoheit unb 
gereichten nad) Stommfen4) gum gröhten 
Seil Sont gum Untergange. 2öir begegnen 
ihnen bei ben oerfd)iebenften Gelegenheiten, 
im befonbern bei ben Saturnalten unb 
bei bem gefte ber Stineroa. 5) Es gab 
mehrere Srten oon ©labiatoren, bie fid) 
alte nad) Sßaffen unb SluSrüftung unter* 
fchieben. $h*e Kämpfe ftanben in gang 
Som in hohen Ehren unb gählten gur Er* 
langung ber SolfSgunft gu ben beliebteren 
unb toftfpieligften Schaustellungen. 6) Stit 
ber 8ed nahmen fie fo überhanb, bah fie fchon 
gu EiceroS gelten aus politifdjen Südfichten 
mefentlid) befchräntt merben muhten. 7) 

2ln britter Stelle finb bie theatrali* 

9 Cicero, ad div. VII, 1. Tacitus, histor. 

II. 61. 
2) Flut. Pomp. 52. 
3) Tertull. de spectac. 5 u, 6. Saget 

Sicol. SarnaSc. IV. 135. 
4) Söm. Eefd). I. 340 ff. 
5) Florus, III. 20. 
6) SSevgl. Superd, a. a. D. II. S. 600 ff. 
7) Cicero, in vatin. 15. 
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f cb e n 2] o r ft e 11 u n g e n, bie „ludi scenici“ 
gu nennen, bie an geraiffen $ efttagen gu 
©bren bei* ©öfter unter befonberen fyeier= 
liebfeiten gebalten mürben. Auch fie raaren, 
roie bie ©labiaiotenfpiele, einem einfachen 
BeltgionSfuItus entfprungen. $uerft mürben 
fie gur Sühnung bei* ©ötter bei einer 31t 
Bom abgebrochenen Sßeft neranftaltet. An¬ 
fangs beftanben fie nur aus Sängen ohne 
©efang unb SBufif *); erft fpäter nahmen 
fie ben ©barafter bramatifeber Sarftellungen 
an. $n bei* $o!ge mürben biefe Spiele 
auch gur Unterhaltung bei ©aftmäblern 
unb bei anberen Gelegenheiten aufgeführt. * 2) 

BßaS bie Übungsplätze anlangt, fo 
gab es für bie Leibesübungen ber Sugenb 
bei* fo geringen Beteiligung entfprecbenb 
feine eigentlichen ÜbungSftätten. Sie fpäteren 
©pmnafien, bie non eingefnen Schriftftellern 
ihrer befonbern AuSftattung megen gerühmt 
raerben, bienten in ben meiften fällen nur 
ber* profeffionellen AuSbilbung non Athleten. 
SaS gilt namentlich von ber ÜBenge ber 
©pmuafien, bie in ber ^aifergeit beftanben 
haben follten. Ser gemö'hnlid)fte Büb für 
Bornahme ber gpmnaftifcben Übungen ber 
Sugenb mar unb blieb bie offene ©bene 
beS ÜBarSfelbeS. 3) Sab in ben Käufern ber 
Bornehmen für baS Ballfpief eigene Spbäri* 
fterien beftanben, unb bab foldje neben 
anberen Bäumlichfeiteu für bie pflege ber 
Leibesübungen auch fit ben öffentlichen Bäbern 
BomS norhanben raaren, fanb fchon oben 
feine SBürbigitng. BöaS rcaren aber alle biefe 
Borridhtungen gegen bie planmäßig angeleg* 
ten unb auf baS freigebigfte auSgeftatteten 
Baläftren unb ©pmnafien ©riecbenlanbs! 
Sßie glängenb bagegen raaren bie für bie 
profeffioneüen SBettfämpfe beftimm* 
ten Übungsftätten auSgeftattet! $bie Bauten 
oerraten einen Aufraaub unb Lupus, ber 
niemals unb nirgenb in biefem Btabe raieber 
erreicht raorben ift. AIS ber ältefte nnb größte 

*) Livius, YII. 2. befonbern: ©. L. 
Siegler, De mimis Romanorum commentatio. 
©öttingen, 1788. 

2) Suetonius, Yespas. 19. 
3) Tacitus, annales, XIV, 47. 
4) SJergl. Hör. od. I. 8, 8. 

ÜbungSplah ift ber „©ircuS" gu merfen. 
©rrichtet mürbe er gur freier ber ©onfualien 
oom altern SarquiniuS. J) Seit ©äfar 
mürbe er nach mehrfacher ©rraeiterung 
„maximus" genannt, ©ine eingehenbe 
Befchreibung gibt uns LioiuS in feiner 
römifchen Gefd)id)te. 2) Ser „Circus Fla- 
minius" mürbe 220 v. ©br. ©. nom ©enfor 
©. ^laminiuS auf bem SBarSfelbe er* 
baut. 3) An bemfelben Orte ftanb auch 
ber „Circus Agonalis",4) ber non Alepanber 
Seoerus erbaut fein foll. Ser „Circus 
Florae" befanb fich am quirinalif<hen£ügel5) 
unb ftanb gur ^eier ber $efte ber Floridia 
in Berraenbung. führen mir noch ben in 
ben ©arten beS ©. ©aligula erbauten, 
unter Bero befonberS in ©bren gehaltenen 
„Circus Vaticanus" an, fo ift bie S^bl 
ber raiebtigften Sßettfampfpläbe erfeböpft. 
$ür bie $e<hterfpiele unb Sierfämpfe be* 
ftanben in ben fpäteren Stuten eigene 
Amphitheater. Sie finb eine ber größten 
Schöpfungen ber römifchen Arcbiteftonif. 
©ebaut mürben fie in ooalrunber $orm mit 
brei bis nier Stocfraerfen, einer offenen 
©allerie unb mit ftufenraeife über einanber 
fich erbebenben Sufchauerpläljen. Anfangs 
maren fie nur aus £>olg, erft Statilius 
SauruS baute ein fteinerneS Amphitheater. 
Aufjerbem finb noch merfenSraert baS 
Amphitheater beS ©. ScriboniuS ©urio 6), 
baS beS Befpafian, baS befannte Amphi- 
theatrum Flavium,7) nach bem bort ftebenben 
©olob auch Colosseum8) genannt, ©igene 
Sheater für bie fcenifchen Schauftellungen 
finben mir erft fpäter. Bis bahin mar 
auch ber Sitfu§ bie AufführungSftätte ber 
theatralifchen Borftellungen. AnhangSmeife 
möge noch auf bie über 80.000 üUtenfchen 
faffenbe Schaubühne ber 3B. AemiliuS 

0 Dion. II. 5. Livius, I. 9. 
2) Livius, I. 35. Sagu Dion. III. 68. 
8) Livius, epit. XX. Plut. Lucullus, 37. 
4) Ovid, Fasti, 519 ff. Yavro, de lingua 

latina, VI, 3, S. 194. 
5) Ovid, Fasti, V. 189. 
6) Plinius, 36, 5. 
7) Suetonius, Vespasian, 9. 
8) Beda, Collect. C. 3. 
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ScauruS J) unb auf bas grobe Beater 
beS ^ompeiu§ * 2 3 * * *) bingeraiefett raerbeu. 

Trop allen biefen, mit großer Fracht 
unb überfd)trängli(f)ent Aufraanbe auSge» 
ftatteten, 9täumlid)feiten unb bet allen 23eoor» 
Zugungen, bie man berartigen Ijiec pt Schau 
getragenen gpmnaftifdjen unb fcentfdjen Slor» 
ftellungen unter notier 23ernad)läffigung aller 
bas Soll bilbenben Mittel zuroenbete, mar 
itnb blieb bie (Gpmnaftif p 9tom nur auf baS 
profefftoneile 2Xtf)letentum befd^ränft, in meiner 
$orm unb Anorbnung fie ber ibealen 
Stiftung ber Ijellenifdljen Agoniftif ftradS 
entgegenlief. 8) £>ier baS l)eb)re Streben 
nach Ijarmonifdjem Ausgleich zmifdjen Körper 
unb (Geift, bie Trias ber Tugenb, Sitte unb 
SSoIlfommenheit beS SSolfeS, baS berühmte 
unb begehrte „'/aXox’aYttÖov“ ber eilten, 
bort nur p praltifdEjen grceden entartete 
Athletenfunft, mit ber bie fittlid&e unb 
nationale Entartung beS römifdjen Golfes 
£>anb in £>anb ging, unb bie erft mit bem 
Untergange DtornS ihr jähes Enbe fanb. 
S5on fftont oerbrängt, zog fie nach ber neuen 
SJtetropole beS jerfallenben fftömerreichs, rao 
fie nur furze 3eit ben SRitielpunft aller 
böfifcben unb nationalen ßügellofigfeit bilbete, 
bis ihr nicht lange barauf baS ftegreidje 
(Germanentum ein roobluerbienteS Enbe be= 
reitete. j. Pawel. 

2ioifj, 2B i 10 e I m Auguft, geb. p 
fiübben 1833, mar Zögling ber militari 
ärztlichen 23ilbungSanftaIt in Berlin, promo» 
oierte 1855, mürbe 1861 Stabsarzt, 1863 
Arzt int ^nnalibenhauS unb fiehrer an ber 
fgl. ,8eutral»TuruanftaIt, mürbe 1867 zutn 
OberftabSarzt beförbert unb zugleid) fiehrer 
an ber ^riegSafabemie, machte ben ^elbjug 
1870/71 als (General» unb EorpSarzt beS 
fäcbfifdfen Armee=EorpS mit, gab in TreSben 
eine 9teil)e non fahren hiuburd) ben atta- 
tomifdjen Unterricht in ber fgl. Turnlehrer» 

o Plinius, 36, 26, 15. 
2) Victruvius III, 2. Dio. Cass. XXXIX, 

33. Plutareh, Pomp. 52. Plinius, VIII, 7 
unb Cicero, ad divin. VII, 1. 

3) Aergl. $>aro Ramels Auffafj in ber 
ÜRonatsfdjrift, 1889, §eft 10: Sie pflege ber 
Athletif ju Aom. 

(Suler, £>anbbu<$. II. 

23iIbungSanftaIt unb übernahm am $olp» 
technifum bafelbft bie profeffur für öffentliche 
(GefunbheitSpflege unb fpbrifhpgiene. (Sr ftarb 
als (Generalarzt I. klaffe mit bem 9tang 
eines (Generalmajors am 14. $unil892. 

| Tr. 9Roth hat fich um bie 9Jlilitär»(Gefunb= 
heitSpflege grobe SSerbienfte erroorben. (Sr 
ftubierte bas 2ttiiitär»SanitätSrcefen in oer» 
fchiebenen fiänbern, auch in 9torb»Amerifa, 
unb intereffierte fich für bie Einrichtung 
ber ^ortbilbungSfurfe für 2)tilitärärzte. Tie 
hpg’tenifdjen Ausheilungen zu Trüffel unb 
Berlin fanbcn in ihm ihren eifrigften^örberer. 
Auch mar 9?oih ein begeifterter f}reunb ber 
(Geographie unb ftanb mit ben heroor» 
ragenbften geographifdjen ^orfdjent in per» 
fönlicbem Serfebr. Unter ben Schriften ift 
befonberS fein „£> a n b b u <h b e r 21t i I i t ä r» 
(GefunbheitSpflege“ (mit fiep zufammen) 
hernorzuheben. Sein „(Grunbrifj ber phg* 
fiologifdjen Anatomie für Turn» 
lebrer » 23ilbungSanftalten“, 1866 
Zuerft in ber SSoffifdjen 23uchhöublung zu 
Berlin erfdjienen, h«l üier Auflagen erlebt. 
T)r. Ototh nerftänb es roie menige, bttrch 
feine inhaltreichen, mit geiftoollem $umor 
geraürzten Vorträge bie Zuhörer zu feffeln. 

C. Euler. 

2lotljfteut/ £>ugo, geboren am 28. Au* 
guft 1810 zu Erfurt, als Sohn eines f^a» 
brifanten, mahlte gegen ben SBillen feines 
SSaterS ben militärifchen 23eruf, trat 1827 
bei ber Artillerie ein unb beftanb rühmlich 
bie militärifchen Prüfungen. Sich mit grobem 
Eifer allen militärifchen Obliegenheiten hüt» 
gebenb, fanb er hoch noch Beit unb 2Jtube zu 
Sßriüatftnbien, zur äJlufif unb zu fchriftftelle? 
rifcher Thätigteit. 1833 oerfafjte er einen 
fleinen Artifel über baS ^onzertroefen in 
SBittenberg; 1836 gab erben erften 2Jtilt= 
tärfalenber heraus unb fchrieb 1837 über 
„SOlilitärifcheS Aufnehmen.“ Als fiehrer an 
bie Artilteriefdjule nach Berlin fommanbiert, 
löfte er 1838 eine ißreiSaufgabe „Über 
Tiftanzfchäpen“ unb erhielt bafür eilte fil» 
berne 21tebaille unb 200 Thaler, bie er zu 
einer Aeife nach ber Schmeiz benupte, bereu 
fchriftftellerifdjeS Ergebnis ber Auffap : „Tie 
(Gottharbftrabe oom militärifchen Stanbpunfte 

26 
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betrieben/' war. 1839 fdn’ieb er über 
Blanjeidjnen, 1841 gab er in metrifdjer 
Überfebung Sbomfons Frühling heraus, 
©ine 1842 oerfafjte Slbbanblung über bie 
„Bifinger" bereitete ju einer Steife nach 
©ebroeben nor, bie er 1843 ausfübrte. 
Sort lernte er bie (Bpmnaftif beS febwebi* 
feben (Bpmnafiarcben Sing fennen. Burüd* 
gelehrt, febrieb er über bie febroebtfebe 
Slrmee, über Sanb nnb Seute in ©ebroeben, 
befonberS aber in ber Beitfdjrift „§)er 
Staat" einen Sluffab über bie Sing’fcbe 
(Bpmnaftit, non bem auch $önig $riebricb 
SBtlbelm IV. Kenntnis nahm nnb ber bie 
Beranlaffung rourbe, 
baff 9t. mit Seutnant 
Sedjoro einen ^urfuS 
imgpmnaftifcbenßem 
iral^nftitut jit ©tod* 
bolm burebmaebte nnb 
ancb bas Zentral* 
inftitut ju $open= 
bagen befugte. (Bgl. 
II. 310). 3n ©toefss 
bolm nerfebrte 9t. 
befonberS mit bem 

SDireftor beS gpm* 

naftifdjen $nftitutS, 

^ßrofeffor Granting 
nnb bem Sebrer Seut* 
nant©5eorgii(f.bief.). 
2lber auch in ber 
(Befellfdjaft bewegte 
er ficb; $önig Dsfar lub ibn öfter jur Safel. 

9tacb feiner Stüdfebr ging Stotbftein fo* 
fort an bie Bearbeitung beS gefammelten 
reichen BtaterialS, woju ibm bie allerbingS 
nnfreiroiüige SDtufje non 1848 bis 1851 
trolle $eit gewährte. 2)aS non ibm untere 
nommene, grob angelegte SEöerf erhielt ben 
Sitel: „2)ie ©5pmnaftit nach bem © p = 
ftem beS febwebifeben ©5pmnafiar = 
eben B- Sing", 1846 begonnen itnb 
erft 1859 trollenbet. Stotbftein benubte baju 
nicht allein bie gebrudften ©Triften SingS, 
fonbern aud) bjtnterlaffene unoeröffentlicbte 
älufjeidmungen beSfelben. ©S waren bieS 
aber bod) nur oerbältniSmäfng fpärlidje 
Quellen. 2Bas Stotbftein auf ©5runb feiner 

in ©djroeben gewonnenen perfönlid)en 3In= 
febauungen, feines eigenen 9tad)benfenS, feiner 
febr eiugebenben anberweitigen ©tubien binjxt 
tbat, gab bem Söerf ein originelles (Be= 
präge, nnb es ift burdjaus berechtigt, wenn 
man in SDeutfcblanb non Sing*9t o t b ft e i n’* 
feber (Bpmnaftit fpridit. Stotbftein bat bie 
Stng’fdje (Bpmnaftit weiter au§gebaut; er fud)te 
fie and) pbilofopbifd) ju begrünben, was ihm 
freilich nicht in auSreichenbem fötafie gelungen 
ift nnb ihn ju manchen fdjiefen Urteilen 
nerfübrt bat. 

9totbfteinS „(Bpmnaftif" bat fünf 2Xb= 
fdjnitte: 1. SUIgemeine ©inleitung, in ber 

9t. befonberS aud) bie 
Berfönlicbfeit SingS 
feiert; bann als ©r* 
fter Slbfcbnitt baS 
SBefen ber ©5pm= 
naftif, (Brunbiegung 
nnb (Blieberung ihres 
©pftemS u. f. w.; 
— 2. 2)ie p ä b * 
agogifdbe ©5pm* 
naftif; —- 3. ®ie 
Deilgpmnaftif; 
-— 4. S)ie Söebr* 
g p m n a ft i f. — 
5. bie äftbetifdje 
©5 p m n a ft i f (bie 
oier lebten Slbfdmitte 

entfprecbenb ben 
Sing’fdjen, nur etwas 

anberS nnb richtiger georbnet (ogl. II. 60). 
gunäcbft lieb 9t. feine „^eilgprn* 

naftif" erfcheinen, bie grobes Sluffeljen, 
befonberS bei ben 2lrjten, erregte. 2IlS 
3weiter Slbfdjnitt erfdjien 1847 bie 
„Bäbagogifdje (Bpmnaftif'*, bereu 
Senbenj nnb birefte Aufgabe baS ©räiehenbe 
nnb Btlbenbe als foldjeS ift unb bie befon= 
berS nnfere Beachtung oerbient unb hier 
näher ju befpredjeu ift. ber ©inleitung 
fagt 9t., unter ©5pmnaftif fei ju uerfteben 
„bie $unft, bie menfdjlicben Seibesbewegum 
gen in ihrer Bebeutung für bie allfeitige nnb 
barmonifebe Slusbilbung beS SJtenfcben ju 
begreifen nnb biefelben behufs einer foldfen 
Slusbilbnng mit ©inficht in ihre Statur unb 

§ugo 9rlorl;ftcin. 
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äBirlung ber natürlidf)en, intelleftuellen unb 
fittUctjen Seftimmung bes 9Jtenfd)en enU 
fpredjenb als Übungen ober ©inrairfungen 
ansuorönen nnb jn letten.“ (Säbag. ©pm* 
naftif, 2. Stuft. S. 1). $m begbfidjtigten 
©egenfat) gum „turnen“ bezeichnet er ben 
Setrieb ber päbagogifäjen SeibeSübungen als 
bie „$unft bes ©pmnaften“ (b. h- beS Seh: 
rerS ber ©pmnaftif), ber mit grünbtidjer 
Kenntnis ber menfd)Iichen Statur nnb ber 
SeraegungSroirfungen, mit nötiger Seur* 
teitnng beS SeroegungSbebürfniffeS nnb mit 
flarer ©rfenntniS bes SluSgangSpunfteS nnb 
gieteS alter menfdjliehen Silbung bie SeibeS* 
beroegungen in einer SSeife anorbnet nnb 
leitet, meldje jenem SluSgangSpunfte nnb 
3iele raa^aft entfprid&t. OieS ift bie ratio= 
nette ©pmnaftif, bereu mir bisher entbehrten 
nnb bereu ©inführung in bie (Strebung nnb 
baS Seben nicht fd)led)thin ein Stufen ober 
Sebürfnis, fonbern eine fittlidje Stotmenbig* 
feit ift.“ (1. Slbfchnitt ber ©pmnaftif 
S. 303). ©S finb oor altem bte anato= 
mitten, phpfiologifchen, biätetifcben u. f. ro. 
Sorfenntniffe, es ift bte Kenntnis bes SJten* 
fchenorganiSmuS nnb feiner (Befere, bie non 
jebem ©pmnaften — baS Söort „Ourn= 
tebrer“ gebrauchte St. nur in abmeifenbem 
Sinne — zu uerlangen ift. Oaoon aus* 
gehenb, finbet St. bas $iel, ben ©nbpunft 
ber päbagogifcben ©pmnaftif, „raenn ber 
Organismus jn berjenigen Sollfommenheit 
auSgebitbet ift, meldje fich in einer feften, 
fernigen ©efunbheit, in ber oollen Energie 
nnb Harmonie alter in ihm thätigen Kräfte, 
foraie in ber freien Seraeglidjfeit feiner ©lie¬ 
ber nnb bem ©benmafje feiner ^örperformen 
funbthut. £at ber Organismus biefe 3luS= 
bitbnng erlangt, fo ift er and) fertig nnb 
bereit, ben SöillenSgeboten feiner Seele $olge 
ZU teiften, nnb auch befähigt, ihr ein brauch* 
bares nnb auSbauernbeS SBerfzeug für bie 
befonberen $mecfe beS praftifchen SebenS zu 
fein“ (Säbag. ©pmn. 2. Stuft. S. 13). 
Um biefeS 3iel p erreichen, muh man bie 
©efe£e auffudjen, innerhalb meiner bie 
Übungen ben rundlichen, höhnen groeden 
entfprechen, nnb biefe müffen ihren ©rnnb 
in ber genauen Kenntnis ber Statur bes 

menfchlichen Organismus finben. ©S fott 
fid) atfo bie ©pmnaftif auf ber ßnodjen* 
nnb SJtnSfettehre atS ©runbtage anfbauen; 
ba aber „bie Organe als blo§ materielle 
^ormgebilbe, mie fie bie Stnatomie betrachtet 
mtb anfmeift“, ihre eigentliche Sebeutung als 
Organe erft burch bas Seben erhalten, „bas 
fich in ihnen regt, nnb burch bte SBechfel* 
mirfungen, rcetdje fie als tebenSthätige @e= 
bitbe eines tebenbigen, einheitlichen ©anzen 
gegenteilig auf einanber ausüben“, fo folgt 
hieraus, „bajj jur Segrünbung nnb für ben 
Setrieb einer rationellen ©pmnaftif and) bie 
Sh^fiologie eine unentbehrliche £>ilfsroiffem 
fchaft ift.“ (Säb. ©pmn. S. 5.) Slber 
and) bie Kenntnis bes inneren 3ufam= 
menhangeS beS Seiblidjen unb ©eiftigen (bes 
Shpftfdmn unb Sfadüfdjen), bie Söecbfel* 
beziehung graifchen beiben mub bem ©pm* 
naften flar fein. Oerfelbe mub bas innere, 
geiftige Seben bes ^inbeS zu erfennen nnb 
Zu beurteilen oermögen, um bie gpm= 
naftifdjen Übungen in richtiger Söeife ber 
Statur beSfelben anpaffen ju fönnen, er 
mub alfo mirflidjer ©rzieher, Säbagog fein. 
Unb auch einen auSgebilbeten äfthetifcben 
Sinn für $ormfd)önbeit mub er befihen. 
Oer ©pmnaft heit baranf hinzumirfen, bab 
einesteils unfd)öne ©eroohnheitsberoegungen 
abgelegt, anbernteils ber Sinn für fchöne 
SeroegnngSformen gemedt merbe. 

Oer britte Slbfchnitt behanbelt bie 
£>eilgpmnaftif. Oeren befonbere Se= 
ftimmung ift „bie Teilung bes erfranlten 
menfdhlichen Snbjefts burd) bazu bienliche 
Seibesberaegungen“. ©S gilt in ihr „bie SSie* 
berherftetlnng ber Harmonie aus einer nor-- 
haubenen, beftimmt fich tunbthuenben OiS^ 
harmonie, ober auch bie ftrifte Sefämpfung 
eines bie Geilheit negierenben, bie $ntegri= 
tät beS Organismus aufhebenben SnnjipS“. 

Oer oierte Slbfd)nitt: bie 3Beh^s 
gpmnaftif, bereu unmittelbarer gnted 
„bie ^ampf= ober SBehrfähigfeit gegen ©e= 
maltangriffe auf bie Serfon bes Subjefts 
feitenS anberer perfönlidjer Subjefte“ ift, 
umfaßt baS Oegem, Sajonett=, Spiebfedjten 
unb bie Sanjenführung, baS Säbelfed)ten, ben 
^auft= unb Stingfampf unb bie Söurfübungen. 

26* 
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Ser fünfte A b f dh n i 11: bie ä ft h e = 
tifd) e ©pmnaftif erfchien erft 1859. 
„Fn ihr foll ber 9Jtenfdh feine $erfon, fein 
inneres, fo raie eg eben in einer befonbern 
Äöeife burch einen ©ebanfen ober ©eelen= 
suftanb beftimmt ift, burch feine Seiblichfeit 
in bie ©rfdheinung treten taffen." ($äb. 
©pmn. 2 f.). 

betrachten roir gleich bie Anschauungen 
9tothfteing über ben praftifdjen Sehr* 
ft off. ©r gab (mit Sing) ben Übungen ben 
entfdhiebenen borsug, raeldbe neben ber alt* 
gemeinen Augbilbung beg Körpers noch be= 
fonbere fyertigfeiten beg fpäteren Sebeng* 
berufen förbern, raie ©eben unb Saufen, alg 
folcheg für fich, (Sehen nnb Saufen auf oer* 
fchiebenen ©runbflächen, ©pringen in bie 
SSeite, £>öhe, über £>inberniffe u. f. ra., 
bferbfpringen, ©teigen, klettern, ©chraim* 
men. Siefe Übungen bürfen nicht einfeitig 
getrieben raerben, fie müffen auch eine »er- 
nünftige begrensung haben, nicht in fünfte- 
leien unb ^unftftücfmacherei angarten; nicht 
alle Übungen, bie möglich, fonbern bie oer* 
nünftig (rationell) finb, fotten anggeführt 
raerben. ©g muh immer ber graeci jeber 
Übung ^u erfennen fein, ber päbagogifdje, 
praftifctje unb biätetifdhe; man muh immer 
in betracht äiehen 1. bie 9Jte<hanif ber 
Seibegberoegnng überhaupt, 2. bie phpfiolo* 
gifctje nnb pfpdhologifche SBirfung. ©infach 
fotten bie Übungen fein, fein gnoiet unb 
fein suoielerlei! ^eine „luynriierenbe" ©pm* 
naftif! Fort mit 9tecf unb barren! (ogl. 
ben Prüfet „barrenftreit" I. 91). bon 
tehterem, ber ihm gans befonberg üerhafü 
mar, fagt er, irgenb ein inoentiöfer Surm 
meifter habe ihn e r f n n b e n, ba er erfannt, 
bab an einem folgen ©eftelte „unsählig 
oietertei Seibegübungen" fidh oornehmen 
lieben. „Fn ber Söirflichfeit — in ber na= 
türlichen raie in ber fitttichen — fanb fich 
ein folcfjeg ©eftell nicht; nun aber, nacf)bem 
eg erfunben unb gefegt, raar eg in feiner 
ganjen 2Xbftraft£)eit ba unb tieb fidh äu altem 
nur beglichen benuben." 

betreffg ber p r a f t i f cf) e n © e ft a I * 
tung beg Surnbetriebeg in ben 
©djuten ftimmt 9t. in ber £auptfadt)e mit 

©pieb überein, ©r oertangt ebenfattg bie 
organifdhe ©inoerteibung beg Surneng in ben 
©rsiehungg* unb Unterrichtgplan; klaffen* 
turnen, fein btaffenturnen! Sie gleichseitig 
turnenbe ©dhülerjaht foll fidh auf 40 big 
hödhfteng 60 belaufen, biefe aber raieber in 
Heine Abteilungen geteilt unb jebe einem 
befonbern „©ehilfen" — er oerfteht ba* 
runter aber Sehrer, nicht borturner im 
Fahn’fdfjen ©inne — untergeorbnet fein; bie 
Übunggräume fotten fidh eng an bie ©dhnle 
anfchlieben. 2Sie ©pieb ftettt auch 9t. bie 
Frei= unb Orbnunggübnngen in ben bor= 
bergrunb ; taftifdje ©lementarübnngen folten 
Sroar getrieben raerben, aber nicht in „©ob* 
batenfpielerei" augarten. Sie ©erätübungen 
ber beutfchen Surnfchule nennt er „9tüft= 
Übungen" ; „©erätübungen" finb Übungen 
mit ^anbgeräten. Sie Freiübungen folten 
in jeher ©tunbe „ebenmäßig alte ©lieber 
beg ^örperg beanfprudhen," ber Sehrer foll 
nach biefem ©eficbtgpunfte bie Übungen auf 
befonberen „Übunggsetteln" gruppieren. Aug 
ben „9tüftübungen" raitt 9t. ben barren 
alfo gan$ anggefchloffen raiffen; bag 9tecf 
erfe^t er burdh ben nodh jebt in ber Armee 
gebrauchten Ouerbaum, ber burdh feine Form 
oiele Surnübungen augfchliebt, bie 9t. teilg 
für überflüffig, teilg für fchäblidh üielt. 

Ser oiel angefochtene ©pringfaften (f. b. 
unb ogl. I. 527) biente sunädhft nur 
SU „©pesialberaegungen", b. h- „foldhen 
Seibegberaegungen, bei rceldhen nur ein be- 
ftimmteg Seibegglieb, besiehnnggraeife eine 
beftimmte 9)tngfelgruppe ober btugfet n. f. ra. 
in Shätigfeit oerfebt ober gpmnaftifch beljan* 
beit rairb, raährenb alle übrigen ©lieber ober 
9Jtugfeln n. f. ro. fich paffio verhalten" 
(andh halbaftioe ober aftio^paffioe unb paffio* 
aftioe beraegwtgen genannt; ogl. I. 484 
unb II. 62), unb raurbe erft fpäter, be* 
fonberg oon SUuge, auch in rairflichen Surn* 
Übungen mit oerraenbet. — Auch bag be* 
raegunggfpiel raitt 9t. gepflegt raiffen. 

befonbere ©rraähnnng oerbienen noch 
9tott)fteing „53emerfungen über bie 
©pmnaftif für bag raeibliche ©e* 
f dh I e dh t nebft Anraeifung sum betriebe- 
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berfelben."*) ©r erflärt bie gpmnaftifdhen 
Übungen and) für bie weibliche Fugeub als 
eine Botwenbigfeit. 3)ie Freiübungen bilben 
ben eigentlichen $ern beS BRäbdhenturnenS. 
S)er freie ©äug, bie BRarfcbierübungen finb 
fleißig oorjunehmen, and) ber SDauerlauf 
unb ber ©chnelllauf; and) ber BBeit* unb 
£>ocf)fprnng (erfterer bis $u SDreioieriel ber 
eigenen Slörperlänge, legerer bis jur Me* 
höbe). 5Die SRüftübungen will SR. befdjränfen 
auf ©dhwebebaum, £>ang= unb ©tüpbewe* 
gnngen am Duerbaunt, Seiterübungen unb 
$anbgerätübungen, SReifenwerfen, f^eberball= 
fcblagen, ©eil* (SReifen*) fpringen u. f. tu. 
BRäbdhen unter 8 fahren fallen nur fpielen; 
and) bet BRäbdhen non 8 bis 10 fahren 
foll bas BewegungSfpiel noch oorherrfchen. 

BRit £Red)t ift SR. bie dürftig feit 
beS SurnftoffeS in feinen Sehrbüdhern 
oorgeworfen worben. 2)aS „ßuoielerlei" bat 
er oermieben, bafür läuft er aber ©efahr, 
bie ©chüler mit biefen wenigen ftarren 
Übungen bis pm Überbruf ju ermüben 
unb in langweilen. 

£>at Sing=3RothfteinS ©pmnaftif oiele 
BerübrnngSpunfte mit ber ©pief’fdjen Surn* 
anfdjauung — SR. meint, fie fönne „recht 
füglid) als eine ÜbergangSftufe non ber ehe¬ 
maligen Surnerei jur rationellen ©pmnaftif 
angefeben werben" — fo will SR. nnt fo 
weniger oom Fabn*©ifelenfcben turnen etwas 
wiffen. BRan barf babci freilich nicfjt über* 
feben, bafj ber erfte Slbfdhnitt ber ©prnna* 
ftif, ber im Februar 1849 jurn Slbfchluf 
gelangte, noch unter bern ©inbrucfe jener 
aufgeregten ,8^1 gefdjrieben ift: ber Sluf* 
ftänbe unb blutigen Kämpfe, an benen ja 
leiber auch Turner [ich beteiligten, ©o be* 
nubte benn SRotbftein bie ©rflärung ber S5e= 
griffe „Form, ©pftern, BRethobe" ber ©pm= 
naftif im erften Slbfchnitte ju tnaflofen Sin* 
griffen auf Fahn unb beffen Surnfunft. ©ie 
ift ihm ein „blof äußerliches Shun, eine 
leere SRunft, ein wefenlofer ©djein" ; er fpridjt 
ihr jebe Berechtigung beS BeftehenS ab. ©r 
wirft ben Turnern Sötllfür, Seibenfcfjaft, 
SRenommifterei unb Slrroganj, £ro&, SBtber* 

*) SUS Anhang gu ben gpmnafti[cf)en Frei¬ 
übungen. 3. Slufl. 1860. 

fpenftigfeit, fürs alle jette Söeifen unb F°r; 
men beS Gebens oor, „welche wahrhaft fitt* 
liebem ©emeinwefen unb ber wahren |juma* 
nität gerabe3U wiberftreben." ©r gebt fo 
weit, ju behaupten, baß „in SRonfequenj beS 
BrinjipS, welches ber Surnfunft eingeimpft 
würbe, allerbingS BRörber unb anbere Ber* 
breeber heroorgeßen fönnen, in allen Füllen 
aber Fnbioibuen oon folcßer Dualität her- 
oorgeßen müffen", wie er fie oorßer am 
geführt. ®r nennt fcßließlicß bie „Surnfunft 
bie SeibeSfopßiftif unb bie ©ophiftif bie ©e* 
banfenturnfunft". Sludß bie SDeutfcßtümelei, 
bie „Franjofenfrefferei" ntadht SR. ben £ur* 
nern junt Borwurf. — BRan erließt aus 
feinen Slußerungen, baß ihm überhaupt bas 
BerftänbniS für bas SRationale, bas BolfS* 
tümlicße im beutfdhen turnen abging, ©r 
fab ^Rationales unb BoütifcßeS beim Sur* 
neu als gleich cm. Siefer Ijocßmut, mit beut 
SR. über bas beutfeße turnen, bas er offen* 
bar nur fehr oberflächlich fannte unb be* 
unb oerurteilte, bie unerhörte, nicht erwiefene 
Slnflage gegen ben ©eift beS SurnenS, bas 
Beftreben, eine frembe ©pmnaftif an bie 
©teile beS beutfdhen nationalen SurnenS, 
wie es Faßn gegrünbet holte, jn feßen, 
mußte bie Surner aufs äußerfte erregen. 
BRit ben fdßärfften Böaffen würbe nidf)t nur 
gegen SR., fonbern gegen bie Singfcße ©pm* 
naftif überhaupt gefämpft; Brofeffor bu 
BoiS=SRepmonbS Singriffe gegen biefelbe wirf* 
teit wahrhaft oernidjtenb. 

SJRan muß es beflagen, baß SRothftein fich 
fo fchroff bent beutfdhen Junten gegenüber 
ftetlte, Junta! er hoch oont Slnbeginne feiner 
unterrichtlichen Shätigfeit an ber ^eatral* 
Surnanftalt an bie Übungen beSFahn*©ifelen* 
fdjen Turnens julaffen rnufte, ja fie nicht 
entbehren fonnte (ogl. II. 311). oielen 
Bunften hatte SRothftein richtige unb burdb* 
aus beachtenswerte Slnfchauungen; bas 
turnen war in ber Shat oerbefferungSbe* 
bürftig; ein ßufantmengehen, ein mafoolleS 
©eltenbmachen ber Sing’fdhen ©pmnaftif 
hätte in jenen Fahren beS SRingenS nadh 
Klärung auf bas beutfdhe turnen ohne 
Zweifel einen fegenSreichen ©influf auSüben 
fönnen. $a auch fo ift ber ©influfj ber 
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fRothfteinifchen Angriffe bei allem Aßiber* 
ftreben rticf)t gering. Ter ^ampf becfte manche 
©chroächen beS Turnens auf, man bemühte 
fiel;, biefe zu befeitigen; fo mochte es, um 
mit Sange (SeibeSübungen ©. 117) ju 
fprechen, „immerhin gefchehen, bab bie beutfefje 
Turnfunft, als ber lebenskräftige ©tamm, fich 
burd) Serüdfichtigung beffen, roaS Sing ge* 
roollt hat, in einigen rcefentlichen fünften 
läuterte nnb ftärfte. Tiefe finb oor allen 
Gingen baS S^inzip ber Ausmaß ber Übungen 
nach phpfiologifchen, etbifeben nnb äfthetifchen 
©runbfäben mit möglichfter Sefchränfung auf 
baS Einfache im ©imte ber betlenifcben ©put* 
naftif; ferner bie $orberung anatomifcher 
nnb phpftologifcher Slenntniffe oon feiten ber 
Turnlehrer," aber nur als „befcheibeneS 
Hilfsmittel gn befferem VerftänbniS ber 
Übungen." Unb auch eine Sinterung (Sb. 
AngerfteinS in feinem „Tbeoretifdjen Hanb* 
buch für Turner" (©. 234) fei hier rcieber* 
gegeben: „©o hat bie fchroebifche ©pmnaftif 
in Teutfdjlanb burd) ihre ungerechte S^ritiC 
eine ©elbfifritif ber Turner heroorgernfen 
unb bamit inbireft bie Entrcidlung beS 
beutfehen Turnens geförbert. ©o mahnte baS 
fdjraebifche Eigenlob ber 3Biffenfd)afttid)feit 
unb beS rationellen Betriebes, ber Aadbbrud, 
ben Ülothftein auf bie Einfachheit ber Übungen 
legte, oiele Anhänger beS beutfdhen Turnens 
baran, felbft möglich]! roiffenfdjaftlidh unb 
rationell gu »erfahren unb ihren Setrieb, 
ohne ihn bürftig raerben zu taffen, hoch 
nicht in gefügter, übertriebener Atannigfal* 
tigfeit zu zerfplittern." 

Unb and) baS barf nicht nergeffen merben, 
bab in ber Seit beS Auftretens AothfteinS baS 
Turnen infolge ber Teilnahme ber Turner 
— menigftenS einer groben Saht — an ben 
politifchen ©türmen in feinem Anfehen ferner 

. gefchäbigt mar, nnb bab in ben mabgebenben 
Greifen ein nnoerfennbares 3Jtibtranen gegen 
basfelbe Stab gegriffen hatte. Tab man 
bem Turnen, ober fagen mir ber ©pmnaftik 
rcieber feine Aufmerkfamkeit zuraanbte, bab 
fie raieber in ©cbäpung nnb Achtung ftieg, 
bazu hat Aothftein baS ©einige reblid) beb 
getragen. Tab er baS Turnen in fo enge 
Verbinbung mit bem -Mitärturnen brachte. 

konnte anfangs für basfelbe nur günftig 
fein. 

Über AothfteinS ©tellung unb äubere 
SebenSoerhältniffe kann ich kurz fein. Er* 
ftere ift mieberholt berührt raorben (»gl. 
II. 155 nnb II. 310). Ter nach 
ber Aüdfetjr AothfteinS unb TecboraS aus 
©chrceben unb Tänemarf in bem neu be* 
grünbeten „Sentralinftitut für ben gpm* 
naftifchen Unterribht in ber Armee" am 
1. Oftober 1847 eröffnete nnb ber Sei* 
tung ber beiben Offiziere unterftellte turfuS 
mürbe infolge ber ÜKJtärzereigniffe in Serlin 
1848 nicht zu Enbe geführt, Votbftein mürbe 
bann UnterrichtSbirigent ber am 1. Oftober 
1851 eröffneten fgl. SeutraI*TurnanftaIt. 
Ten praftifchen Unterricht erteilten an bie 
„Sioileleoen" ^araerau nnb $luge (f. biefe); 
an bie „SJkilitäreleoen" Seutnant oon SBittid), 
fpäter Seutnant ©toden (f. b.) unb auberbem 
Offiziere als Hilfslehrer, Votbftein hatte 
fich nur bie Freiübungen bei ben Swileleoen 
nnb bie Vorträge für beibe ^urfe (Vtilitär* 
unb Stüilfnrfus) gemeinfehafttidh »orbehalten. 
©ein Unterricht mar überaus grünblich nnb 
flar, aber troden. ©ein einfeitiger ©taub* 
pnnft leuchtete in feinen Vorträgen überall 
burch. TaS Verhältnis zu ben Siaillehrern 
^araerau unb klinge geftaltete fich, trotz ber 
abraeichenben turnerifchen Anfchauungen in* 
folge möglichften EntgegenfommenS »on 
beiben ©eiten anfangs ganz erträglich. &od) 
lieb fid) nicht oermeiben, bab beiberfeitig 
ber prinzipielle ©tanbpunft im Unterricht 
an bie Eleoen feftgehalten mürbe nnb fomit 
auch in bie Öffentlichkeit gelangenbe $on* 
flifte entftanben, rceldje baS Anfehen ber 
Anftalt fhäbigten unb auch auf ben Vefud) 
berfelben feitenS ber Swüeteaeu ungünftig 
einrairften. Auch ber 1860 an bie ©teile 
ber beiben Hilfslehrer berufene Sehrer Tr. 
Earl Euler (f. b.) mubte, bei aller Sietät 
gegen ben oorgefebten UnterrichtSbirigenten, 
als beffen banfbaren ©chüler er fich bekannte, 
fofort in bie Oppofition eintreten. Er mubte 
bie aus ber Anftalt entfernten ©eräte Varren 
unb Ved als berechtigte, oon ihm im früheren 
eigenen Unterricht erprobte ©eräte für ben 
Unterricht in ber Anftalt rcieber zurüd* 
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forbern; bas gab Elnlah zum „Barren* 
ftreit," in bem Bothftein unterlag. Ser- 
Barren fotlte toieber in ben Unterricht ein* 
geführt werben, Bothftein wartete bieS aber 
nicht ab, fonbern nahm 1863 feinen 2Xb= 
fcfjieb, fdjwer in ber ©efunbheit gefdjäbtgt, 
wozu befonberS ber wiffenfdhaftlidje, non ihm 
unüorfidhtig geführte (Streit mit bu Bois* 
Begmonb, bem er in feiner Böeife gewadjfen 
war nnb in bem er unterliegen muhte, bei¬ 
getragen höben mag. ©r 30g [ich nadj 
©rfurt jurücf unb ftarb am 23. Btärz 1865. 
Eludj feine (Segnet fonnten ber Berfönlidjfeit, 
bem ©hatolter bes BtanneS ihre Sichtung 
nicht oerfagen. ©r fämpfte mannhaft unb 
ehrlich für feine Überzeugung. 

Sitterarifch war Bothftein überaus thä* 
tig. Seine „©gmnaftif" befunbet einen aufjer* 
orbentlidhen ^leifs. Bon überall her fudfjt 
er Beweife unb Einhalt für feine Einfichten 
unb Behauptungen. Sie oielen £>inweife auf 
Bbilofopben unb Bäbagogen, auf dichter unb 
fjiftorifer u. f. w. erfchweren bas BerftänbniS 
überaus; ja man oerliert ben eigentlichen 
©egenftanb oft lange aus ben Elugen, unb es 
fällt bem Sefer, ja bem Elutor felbft fchwer, 
wieber richtig anjufnüpfen. Sabei fchwelgt 
Bothftein wahrhaft in $rembwörtern, bie 
oielfad) felbft ben im übrigen tunbigen fchwer 
perftänblich finb. 

(Sans anberS ifts mit ben praftifcljen 
Sefjrbüchern. Sa ift er furz, fnapp, flar unb 
perftänblich. Ser Inhalt ift wohl georbnet — 
nur zumeift zu bürftig. 

DlothfteinS gpmnaftifche Schriften finb bei 
©. £>. Scfjröber (Hermann ^aifer) in Berlin 
erfdjienen unb bann an bie üftittlerfcbe Buch* 
hanblung übergegangen. (5s finb folgenbe: 
1. „Sie ©pmnaftif, nach bem Spftem 
bes fdjwebifchen ©pmnafiarchen 
B- Ü- Sing.“ (Srfter Elbfchnitt: SasEöefen 
ber ©pmnaftif, ihre Begrünbung u. f. w. 
(Berlin 1848 unb 1849). 907it einer Figuren* 
tafel. LXIX. unb 444 S. Zweiter Elb* 
fdjnitt: Sie päbagogifdje ©pmnaftif. 2. Elufl. 
(Berlin 1857). Eftit 78 eingebrucften £olz* 
fdjnitten. 286 S. Sritter äbfctjnitt: Sie 
£eilgpmnaftif (Berlin 1847). 130 S. Bierter 
Elbfchnitt: Sie Sßehrgpmnaftif (Berlin 1851). 

StRit 2 ^igurentafeln. 280 S. fünfter 31b* 
fdjnitt: Sie äfthetifdje ©pmnaftif. Srei £>efte 
(1854, 1855, 1859). BUt 2 gigurentafeln. 
(508 S.) Breis beS oollftänbigen BSerfeS 
21 907. — 2. „Sie gpmnaftifchen 
Freiübungen, nach bem Spftem B- 
SingS." 5. Stuft. (Berlin 1861). 9JW 88 
erläuternben Fluren. 172 — 3. „Sie 
gpmnaftifcfjen 97ü ft Übungen, nach 
B- f). SingS ©Aftern." 2. Stuft. (Berlin 
1869). 907it 91 erläuternben Fluren. 
136 S. — 4. „Einleitung zum Be* 
triebe ber gijmnaftifdjen Fr e i *= 
Übungen bei ben Sruppen ber fgl. 
preufj. Elrmee." 2. Stuft. (Berlin 1857). 
üftit einer Figurentafel. — 5. „Einleitung 
ZU nt Betriebe ber gpmnaftifchen 
Freiübungen in ©lementarfcijulen." 
3. Stuft. (Berlin 1861). 9Jiit 12 Fluren* 
tafeln.-— 6. „Einleitung zu Den 
Übungen am Boltigierbocf" (Berlin 
1854). 32 S. unb eine Fi-Qurentafel. — 
7. „SaS Bafonettfechten, nach B- 

SingS Spftem" 2. Stuft. (Berlin 1860). 
72 S. unb 2 Figurentafeln. — 8. „Seit* 
faben zur Fuftruftion gpmnaftifcfjer 
©ehilfen." (Berlin 1860). EJtit 18 ana* 
tomifdjen Elbbilbungen. — 9. „©eben!* 
rebe auf B- Sing, ben norbifchen 
©pmnafiarchen unb Sfalben. EluS bem 
Sdhwebifchen überfetjt unb mit Beilagen unb 
Elnmerfungen perfeheit. 907it bem Borträt 
SingS." (Berlin 1861). — 10. „Sie 
®gl. 3entraI = Surnanftalt zu Berlin 
(1861). 907it einer Safel Elbbilbungen. 
Separatabbrucf eines porn ^gl. ^riegSminifte* 
rium herausgegebenen Beiheftes zum 907ilitär* 
EBochenblatt." — 11. Eltfjenaeum für 
rationelle ©pmnaftif. 4 Bbe., mit Sr. 97eu* 
mann zufatnmen. 

Sitteratur. 9tothfteinS Schriften unb 
@uler, ©efchicfjte beS Turnunterrichtes, unb 
allgemeine beutfche Biographie (ebenfalls non 
©ulerj. C. Euler. 

9iouffeau, FeanFucqueS, ift ge* 
boren am 28. Funi 1712 zu ©enf, wo 
fein Bater Uhrmacher war. EllS biefer in* 
folge eines Streites ©enf oerlaffen muhte, 
fam ber Slnabe zuerft zu einem eoangelifdjen 
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Pfarrer aufs Sanb unb fpäter zu einem 
^upferftedjer in bie Sehre. liefern entlief 
er aus furcht uor ©träfe unb manberte in 
ber SBelt umher, bis ben ganz SRittetlofen 
ein fatbolifdjer Pfarrer aufnahm, raeldjer 
ihn einer $rau non SöarertS in SInnect) 
zuführte. Stun mürbe er als lßjäljriger 
Jüngling in ein SUofter nad) Sur in ge= 
bracht, trat zum Katholizismus über, trieb 
fid) bann mieber etliche $af)re in Surin 
unb anberen Orten mutier unb teerte 1732 
ZU ber $rau non SßarenS zurüd, bie unter* 
beS nach Ehamberp gezogen mar. 2Xdt)t Satire 
lebte er in ihrem £>aufe, ftubierte (Befd)id)te, 
SRatljematit, Shdofophie, trieb baS 3eid)nen, 
nerfud)te fid) im $ahre 1741 als Erzieher 
in Spon, teerte mieber zurüd unb erhielt non 
$rau non SöarenS bie notrcenbigen SRittet, 
um nad) Saris zu gehen. ©eine ^reunbe 
nerfdjafften ibm bann ein Unterfommen bei 
bem franjöfifdien (Befanbten in Senebig, ans 
beffen Sienften er nad) 18 SRonaten mies 
ber nad) SßariS zurüdfehrte, mo er fid) mit 
Opernfomponieren, 8uftfpielbid)ten unb Stoten* 
fd)reiben geringen Serbienft erroarb. $n biefer 
3eit las SRoitffean baS Sljema einer non ber 
Slfabemie zu Sifon gefteüten Sreisaufgabe: 
„Ob bie Sßieberherftellung ber SBiffenfchaft 
unb Kunft zur Steinigung ber ©itten bei* 
getragen" habe, Er geraann ben SreiS im 
$at)re 1750 unb mürbe zum berühmten 
SRanne. ©pater trat St. in (Benf mieber zur 
reformierten Kirche über, fehrte aber auf 
Sönnfd) feiner ^reunbe nad) Claris zurüd, 
mo ihm $rau b’Epinap einen Sanbfih ein* 
richtete. £>ier ft^nieb er an einem SBerfe über 
politifdje Einrichtungen, non bem nnr ein 
Seit erfctjienen ift. germürfniffe mit feinen 
^reunben uerantafden Stouffeau, 1757 nad) 
SOtontmorencp zu Riehen, mo er 1759 feinen 
Vornan „Julie, ou la ngnvelle Heloise“, 

feinen „Contrat social“, unb^ 1762 fein 
Such über bie Erziehung, „Emile ou 

de Teducation“, fdjrieb. Ser Erzbifdjof non 
Saris nerbammte teueres raegen ber freien 
religiöfen 2tnfid)ten, baS Sorlament lieb es 
verreiben unb nerbrennen unb nerurteitte 
ben Serfaffer jum (BefängniS. Er floh ncicf) 
(Benf, aber auch hier mürbe fein Sud) ner= 

bammt; auch bie ©tabt Sern mieS ihn aus. 
Sa gemährte ihm ^riebrid) II. non Stuben 
ein Stfpt in SOtoitierS SraoerS in Steuenburg. 
Stber and) hur mubte er bem gorne ber 
reformierten (Bemeinbe, bie feine Irrlehren 
erfahren hotte, meichen. Stouffeau folgte beS* 
halb einer Eintabung beS Shdofophen Sanib 
£>ume nad) Ebinburg. Sie Ebaratterner* 
fdjiebenheit ber beiben SRämter führte batb 
einen Sruch herbei. Er lehrte nad) Soris 
Zurüd unb mohnte fpäter auf einem Sanb* 
gute in ber Stälje non Saris, wo er feine 
„Confessions“ (Setenntniffe) fchrieb unb 
am 2. $uli 1778 eines fdjnetten SobeS 
ftarb. ©eine (Bebeine finb 1794 im Son= 
iheon zu SoriS feierlich beigefefct morben. 

Unjmeifethaft übte Stouffeau burd) feinen 
Erziehungsroman, ben „Emil," groben Ein* 
flub auf bie phpfifdje Erziehung feiner 3<üt 
aus, befonberS auch tu Seutfd)Iaub. Er 
nertangt: Ser Seib mub Kraft hoben, ber 
©eete zu gehorchen; ein guter Siener mub 
ftart fein, „-^e fchmächer ber Körper ift, 
befto mehr befiehlt er, fe ftärfer er ift, befto 
beffer gehorcht er. Stile finnlichen £eiben= 
fchaften mohnen in einem nerraeid)Iid)ten 
Körper." — „Ein frafttofer Körper fd)mäd)t 
aud) bie ©eete." SaS abgehärtete, nicht oer* 
meichtid)te ^inb mirb fpäter in eigentlichen 
SeibeSübungen unterroiefen. „Um ben Kör* 
per zu träftigen unb baS SBachStum zu be* 
feftigen, hot bie Statur SfTiittel, benen man 
nicht entgegenarbeiten barf." — „Sie Kin* 
ber müffen fpringen, taufen, fd)reien bürfen, 
menn fie Suft hoben. Stile ihre Seroegungen 
finb Sebürfniffe ihrer törperlid)en Statur, bie 
fich zu träftigen fud)t." — Stouffeau be* 
Zeichnet es als erbärmlichen Irrtum, menn 
man mähne, bie Übung beS Körpers fchabe 
ber Shätigteit beS (BeifteS. SRöge ber 
ßögling einft bie Sernunft eines Söeifen 
mit ber ©tärfe beS Slthleten oereinen. — 
(Bpmnaftit gab ben Stlten biefe Energie beS 
SeibeS unb ber ©eele, meldje fie auszeichnet. 
— SRan gebe raeite, leichte Reibung, in ber 
fich baS Kinb frei unb bequem bemegen tann; 
teine ^opfbebedung, auch erhifct trinte es 
falteS Sßaffer; es fchlafe nid)t in meichen 
Setten. — ©chmimmen lernen ift michtiger 
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als Seiten lernen. Oftouffeau lobt SodeS 
SBeife, bie Kinber leiblich abphärten, nur 
perwirft er beffen SBarnung gegen baS Srin= 
fen unb baS Sägern auf feuchtem Soben, 
wenn baS Kinb erhi&t ift. @r upterfdjeibet 
gwei 2lrten non SeibeSübungen; er fagt: 
(,©§ giebt rein natürliche unb medjanifche 
Übungen, roelcfje bap bienen, ben Körper 
p fräftigen, ohne bafi bie Urteilskraft einen 
©ewinn bapon hat. Schwimmen, Saufen, 
Springen, einen Greifet peitfdjen, Steine 
werfen — baS alles ift fehr gut; aber 
haben wir nur Olnne unb Seine? £>aben 
roir nicht auch klugen, Ohren? Unb finb 
biefe Organe beim ©ebrauch ber erfteren 
nicht nötig ? Übt alfo nicht allein bie Kräfte, 
fonbern auch bie Sinne, welche biefelben 
birigieren." Über bie Übungen ber Seine 
unb SIrme feines ßöglingS äufiert fich Otouf- 
feau fo: „Übrigens lerne er alle Jrupbewe= 
gungen, welche bie ©ewanbtheit beS Körpers 
beförbern, bah er in allen ßuftänben eine 
leichte unb hoch fiebere Haltung einnehme; 
er oerftebe in bie Sßeite, in bie £)öhe p 
fpringen, auf einen Saum p Heitern, über 
eine OJtauer p fommen, er finbe ftetS fein 
©leid)gewid)t.'' Oluch ©efchidtichfeitsfpiele unb 
£>anbfertigfeitSunterrid)t müffen mit öem 3ög= 
ling getrieben werben. Sie eigentlichen ritter= 
liehen Übungen: Rechten, Seiten, Sferbfprin* 
gen, lernt ber gögling anfdjeinenb bei 01. 
nicht; bagegen wirb ihm bas Jagen geftattet. 
Olun wirb er in bie ©efellfdjaft eingeführt, wo 
fein ungeniertes Senehmen bei allen Ser= 
nünftigen ein günftigeS Urteil finbet. Kommt 
es in biefen Greifen einmal nur SeranftaU 
tung pou Seibesübungen, fo „wirb er im 
Saufen ber Scbuellfte, im OUngen (porher 
gar nicht erwähnt!) ber Stärffte, bei ber 
Slrbeit ber ©efchidtefte, im Spiel ber ©e= 
wanbtefte fein wollen." 

Jn groben Süßen beutet Otouffeau aitdj 
bie leibliche ©rphung ber Ott ä beben an. 
Sophie, ©mils Sraut unb fpäter beffen 
©attin, erlernt pou ihrer Butter bie Sann* 
funft. Soll bei ben Knaben mehr bie Kraft, 
bei ben SJtäbchen mehr bie OXnmut entwidelt 
werben, fo mnfj ben jungen SJtäbchen „piel 
Sewegung" pergönnt werben, „nu laufen, 

im freien unb in ben ©arten nu fpielen 
nu fchreien, überhaupt ber natürlichen Seb* 
haftigfeit beS JugenbalterS [ich hiupgeben." 
Sab Sophie eine gewanbte Säuferin ift, be* 
weift fie bei (Gelegenheit eines SBettlaufS. 

Sitteratur: Otaumer, ©efd)icf)te ber 
Sßäbagogif. ©üterSloh i«90. — ScfjmibS 
©ncpflopäbie. Sd. 7. — ©uler, ©efd)iä)te beS 
Turnunterrichts. S. 24 ff. — Jahrbücher ber 
Turnfunft. Sb. 17. O. Richter. 

fHiirfgrat§uerfiümmungen. Sie SMrbel- 
fäule beS ©rwacbfenen ift fein geftredter 
geraber Körper, fonbern in ber („fagittalen") 
Olichtung oon porn nach hinten breifach ge- 
frümmt: im £>alsteil nach porn lonoey 
(lorbotifch), int Sruftteil nach hinten lonoey 
(fpphotifch)/ int Senbenteil wiebet nach Porn 
lonoey (lorbotifch). Siefe brei natür* 
liehen ober pbpftologifchen Krüm¬ 
mungen finb feine angeborene ©igenfdmft 
ber Söirbelfäule, fonbern gefialten fich erft 
mit bem fortfd)reitenbert 2ßad)Stum als 
Jolge ber Selaftung unb beS fütuSlelpgS, 
welche beim erften Si&en unb fpäteren 
©eben auf ben geglieberten unb in fich 
beweglichen Stab ber Sötrbelfäule einwirfen 
unb biefe in ber angegebenen SBeife for* 
men. SaS neugeborene Kinb hot eine ge* 
ftredte Söirbelfäule unb behält biefe in ben 
erften SebenSntonaten, währenb beren bas 
Kinb bauernb liegt, bei. ©rft wenn baS 
Kinb beginnt, fich aufredjt p feben, macht 
fich bie Selaftung beS oberen Seils ber 
SBirbelfäule burd) Kopf unb Slrme, fowie 
ber ßug ber ©ingeweibe nach porn unb 
unten geltenb: bie Sßirbelfäule bilbet bei 
ben erften Siboerfuchen einen einjigen nach 
hinten fonoeyen Sogen. Sud;t nun baS 
fitjenbe Kinb auch ben Kopf ju heben, um 
nach oorn unb aufwärts ju fehen — was 
nach genügenber ©rftarfung ber fftadenmuSlel 
unb =bänber gelingt, fo ift bieS nur baburd) 
möglich, bah fich ber üglsteil ber 2Birbel= 
fäule nach oben ausbiegt mit einer Konoeyität 
nach Porn. So entfteht bie zweite Krümmung. 
Sie britte entfteht mit bem erften ©in- 
nehmen ber aufrechten Stellung. Sie ©r* 
haltung beS ©Ieid)gemichtS beS Körpers beim 
Stehen (unb ©eben) ift nidjt möglich, ohne 
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bafj bas S3ecfert fteil geftellt, b. h- aus ber 
horisontalen Dichtung nad) t)orn intb unten 
geneigt wirb. Somit erhält auch bie mittelft 
beS KreusbeinS in bas 25eden eingefeilte 
SBirbelfäuIe eine Neigung uach uorn, mürbe 
aber natürlich mit bem fRumpf als (Ban3eS 
nacf) norn fiufen, menn fie nicht in ber 
Senbe fid) nad) rücfraärts nmböge unb fo 
bie {entrechte Dichtung raiebergeraönue. So 
entfielt alfo bie nad) oorn fonoepe (lorbo* 
tifcfje) Krümmung im Senbenteil ber 2BirbeX= 
faule, bie um fo ftärfer ausfällt, je ftärfer 
bas 23eden geneigt gehalten rairb. 

$n beit erften Lebensjahren gleidjen fid) 
biefe Krümmungen in ber geftredten $uhe* 
läge immer mieber aus. (Srft oorn 7.-8. 
^af)re merben fie bauernb. 

I. Haftung unb ^altungstppen. 

Sie 2trt, raie bie Söirbelfäule fofd)er= 
geftaft gefrümmt ift unb getragen rcirb, ift 
beftimmenb für bie Körperhaltung. 
9Jtan fann Iper eine {Reihe uoit HaltungS* 
tppen unterfd)eiben, meldje unter fid) 3mar 
raefentlidje Sfbmeidjungen in ber für ge* 
möhnlid) beim (Stegen unb @ef)en ein* 
genommenen $orm unb Haftung geigen, 
jebod) sum Seil nod) in bie Breite beS 
Normalen fallen. tSrft bie Übertteibungen 
biefer Sppen merben als franfhaft betrachtet 
unb wählen 31t ben SSerfrümmungen unb 
SSerbilbungen ber SBirbelfäule. Sa bie 
©rjiefung einer fdjönen geraben Haltung 
im (Stehen unb @ehen eins ber rcidjtigften 
3ieXe aller er^ieherifdjen Leibesübungen ift, 
fo h(*t für ben Surnlehrer bie Kenntnis 
ber uerfdjiebenen £>altung§tppen ho= 
hen SBert. Sie SSerbefferung fehlerhafter 
Haltung ift aber nicht nur aus ©rünben 
turnerifch*fdjöner LeibeSbilbung geboten, 
fonbern permag auch bie (Sntroicflung franf** 
hafter Anlagen unb bie Sßerfümmerung 
raichtiger Lebensorgane 3U oerhinbern. Sie 
oerjdjiebenen £>altungSti)pen finb pm Seil 
ererbte ober grabeju {Raffeeigentümlidjfeit; 
311m Seit finb fie aber auch ©rgebniffe 
ber (Shpehung. 2ltS fllormalhctltung 
@ig. 1) beseidjnet man eine fotche, bei 
ber in aufrechter geftredter Stellung ohne 

9RuSfelanfpannung bie natürlichen ober pljt)s 
fiotogifchen Krümmungen ber Sßirbelfäule 
eine fdjöne Söeltenlinie bilben, beren Söellen* 
thäler unb SBetlenberge femeilS biefelbe #öl)e 
haben (£>offa). 53ei biefer {Rormalhattung geht 
bie Slchfe beS Körpers etroa uon ber SOUtte 
beS Scheitels, fdjneibet bas £% bidjt hinter 
bem Kieferminfel, geht faft genau burdj bie 
quere SSerbinbungSlinie ber £üftgelenfe hin* 
burd) unb enbigt in ber SCRitte beS $nfceS. 
Surd) 3RuSfeIanfpannung namentlich ber 
{Rüden* unb ©efäfmtuSfeln, mobei bie {Rüden* 
musfein reliefartig als Söülfte 3U beiben Sei* 
ten ber Söirbeffänle uorfpringen, fann man 

tyifl. 3. 
93equetne 
§altung. 

2)ie puuftierten Linien gefcert ben Verlauf ber 2BitbeI= 
fä'ule, foteie ber 23ecfenneigung an. 

aus biefer ungesroungenen {Rormalhaltung 
übergehen in bie militärifche £altung 
beS StrammftehenS ($ig. 2). Sabei mirb 
bas 23eden ftärfer geneigt; bie Krümmung 
im Lenbenieil ber Sßirbelfäufe mirb eine 
ftärfere, ber Körper mehr oorgeneigt. Ser 
Sdjmerpunft beS Körpers ift babei nad) 
hinten gelegt, mährenb bie Körperachfe oor 
ber Hüftlinie hergeht unb in ben uorberen 
Seit beS gufjeS fällt. 

Sie militärifdj=ftramme Haltung ift affo 
fein eigentlicher £>altungSti)puS — auch ber 
altgebiente gebrillte Solbat hält fid) im ge* 
möhnlichen Leben anberS als beim Stramm* 
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fielen auf beut ©yersierplah — fonbern eine 
gpmnaftifche Stellung, bie eingenommen raitb, 
um auf ben iöefehl unmittelbar aus bent 
Stehen in ben Starfdj ober ben Sauf über* 
geben sw fönnen. Sie brüdt biq fofortige 
öereitfchaft jum Sraufgehen, bie gefpannte 
Energie auS: „rate ein gefabenes, fertig ge* 
machtet, angelegtes ©eraehr swm Schufte" 
(Säger). 

Sen ©egenfah pt biefer ftraffen, gpm* 
naftifcb frönen Gattung bilbet bie f d; 1 a f f e 
bequeme Gattung, trenn (Fig. 3) 
bauernb bem SBefen eingeprägt, ber SluSbrucf 
ber ©nergielofigfeit unb Schwäche. Sei biefer 
Gattung ift bas Secten nur raenig geneigt, bie 
Krümmung bes Senbenteils nach rorn gering, 
bie beS Sruftteits nad) hinten ftarf aus* 
gefprodjen. Ser Saucf; ift rorgeftredt, ber 
stumpf raeicbt über bie lüften swrüd. Ser 
Schraerpunft bes Körpers fällt mehr nad) 
rorn, bie Sldjfe Mittler bie Stritte beS FwfeS. 
Söäbrenb bie militärifdje, ftraffe Haltung 
männlidje Energie befunben folt, briidt bie 
fdjtaffe Haltung weibliche Zartheit unb 
fd)träd)lid)e3 Sidpgehendaffen aus, raie benn 
and) fdjöne weibliche Silbfäuten fdjon beS 
Altertums biefe foaltungSart geigen. Söomit 
aber nicht gefagt fein folt, bafj beim Stäbchen* 
turnen biefe £>aItungSform beim Stehen unb 
©eben juläffig fei aus ©rüttben ber Schön* 
heit. Senn äfthetifdje Schönheit unb gpnt* 
naftifdje Schönheit finb jraei rerfchiebene 
Singe. 

Sie ftraffe militärifdje unb bie fchlaffe 
Haltung finb alfo strei ©ytreme; bie normal* 
fdjöne Haltung bilbet bie Stitte swwfchen 
beiben. Sie Erlangung festerer ift ein 
gpmnaftifcheS Siel; bie ftraffe Haltung ift 
aber ein gpmnaftifcheS Stittel ptr ©r* 
langung biefeS ßieleS nnb gehört nicht nur 
auf ben ©yersier*, fonbern ebenfogut auf 
ben Surnplah. 

Seben biefem normalen DaltungStppuS 
mit feinen beiben Sbraeidjungen erforbern 
noch einige anbere, häufiger oorfommenbe, 
^altungStppen unfere befonbere älufmerf* 
famleit. 

1. Ser flache ober flach hohle 
Süden (Staffel). Sie SBirbelfäule jeigt 

babei ihre natürlichen Krümmungen faum 
auSgefprochen. Ser Süden ift flach ober 
platt, raie ein Srett; es fehlt faft gans bie 
©infatteluug über bem ©efäft, fürs bie ganje 
Sßirbelfäule ift ron bem geftredten finblidjen 
Sppus faum abgetrieben. Sabei ift bie 
Sruft platt; bie Sdjulterblätter hängen nad) 
hinten, fo bafj man unter fie greifen fann. 
Sie Urfadje biefer Haltung, raelche in aitfjer* 
orbentlidhem Stahe auch ber ©ntftehung ron 
feitlichen SüdgratSrerfrümmungen (f. unten) 
Sorfd)ub leiftet, ift neben anererbter Einlage 
ror allem in fd)träd)lid)er Siusfelentraidluug 
unb mangelnber Stusfelenergie sw fuchen. 
$u frühes, anhaltenbeS Si£en unb Stängel 
an ^Bewegung, anbanernbeS, jahrelanges 
Siegen unb fpät erlangte ©ehfähigfeit bnrdh 
Knodjenerfranfung (Shacfptis) rerfdjulben 
folche Stusfelfchroäche. £)ier ift ror allem 
ein reidjlidjes Stab ron ^Bewegung ron* 
nöten. Surnerifd; finb befonberS rairffam 
eine ftraffe ©eh* unb Sauffchule, ©leid)* 
geraidjtsübuugen (geeignete Freiübungen, 
Übungen auf ber Schraebefante mit beib* 
feitiger iBelaftung), Übungen am Sunb* 
lauf, an beit Singen, am Sed. 

2.SerhohlrunbeSüden (Staffel). 
SaS genaue ©egenteil bes rorigen SgpuS. 
Söaren bort bie natürlichen Krümmungen 
ber SBirbelfäule faum ober nur fdjraad) 
auSgebrüdt, fo finb fie hier über bas mitt* 
lere Sormalmafj IpwauS übertrieben. Sarnent* 
lid) ift bie Senbeneinfattlung bei mäfig ror* 
geftredtem 25aud) tief, bas ©efäfj ftarf nad) 
hinten rorfpringenb, ber obere Süden ftarf 
geraolbt. Siefer £>a!tungStppuS fd}ü£t, eben* 
falls im ©egenfah sum rorigen, ror feit* 
liehen SüdgratSoerfrüntmungen. Sefonbere 
förperlicfje Sachteile finb mit biefem £>altungS* 
tppuS nidjt rerbunben. Surnerifd) ift sw 
bemerfen, bah Sdjülern mit biefer Haltung 
baS Sumpfbeugen nad) rorne fchraer fällt 
unb nur bis sw einem gerotffen ©rabe 
möglid) ift. 

3. Ser runbe Süden. 3fe nach 
SIter unb ©ntftehungSurfache finb mehrere 
Formen su unterfefjeiben. Siefe finb: a. Ser 
runbe Süden ber Fugenb, (Fig. 4) 
in turnerifdjem raie gefunbheitlidjem Sinne 
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weitaus bie wichtigfte biefer formen. Siefe 
fchlechte Haltung fommt oorwiegenb bet ber. 
$ugenb gerabe in ben fchulpflichtigen fahren 
(non 7—16) nor. Aach ben einen mehr 
bei Stäbchen als bei Knaben, nach anbern 
Seobadhtern finb beibe ©efcblecbter giemXid) 
gleich) beteiligt. ©S ift hierbei ber Aücfen in 
einem einzigen nach) hinten fonoeyen Sogen 
gewölbt, ber Kopf ift oornüber geneigt; bie 
Sruft ift namentlich in ihrem oberen Seil 
eingefunfen, bie Schulterblätter hängen nach | 
aufien unb ftehen mit ihrem inneren Aanb 
flügelförmig nom Sruftforb ab; ber Sauch 

Sie gange Haltung macht 
ben©inbrucf ber Schlappheit. 
Sabei braucht nicht 3JluSfel= 
fcbwäche norhanben gu fein 
— manche Kinber mit foldjer 
Haltung finb auf Sefehl 
leibliche Surner — : bie üble 
Haltung ift oiel mehr bas 
©rgebnis mangelnber SBil* 
lenSfraft, ber ©nergielofig* 
feit, ber Sequemlichfeit. Um 
gweifelhaft begünftigt foldjje 
gewohnheitsmäßig fehlethte 
Haltung bie ©inniftung non 
Sungenfranfheiten; bie obe* 
ren Lungenpartien werben 
beim Atemgefchäft faum 
mitbeteiligt unb entwicfeln 
fich mangelhaft, Atit Utecht 

bilben Kinber mit folch oornübergebeugter 
frummer Haltung oft bie Sorge ber ©Itern, 
unb wirb hier befonberS eine beffernbe 
Sßirfnng burch ben Surnuntecricht erhofft. 
2BaS bie Urfachen biefer Haltung be* 
trifft, fo ift biefelbe oft in ber Familie 
nererbt ober eine Staffeneigentümlichfeit. 
Sie entfteht befonberS aber burch anhaltenbeS 
nornübergebengteS Si^eu, fo bei fehlerhaftem 
gu niebrigem Schul* ober auch häuslichem 
Sifcß mit mangelnber Stücfenlehne gum Aus* 
ruhen ber StüöfenmnSfel; bei Schulbüchern 
mit gu fleinem Srucf; bei fchlechter Se= 
leuchtung beS ArbeitStifcßeS; bei feinen Hanb* 
arbeiten, ftnnbenlangem Klaoierfpiel n. f. w. 
SBefentlichen Sorfcßub leiftet bei allebem be* 
ginnenbe ober auSgebilbete Kurgfidßtigfeit. 

3nr Sefämpfung beS rnnben AücfenS unb 
nornübergeneigten ©angeS fann geeignet 
teS Surnen außerorbentlicß niel leiften. 
Sor allem ift aber eine moralifche ©in* 
wirfnng ber Leibesübungen nötig: bas Kinb 
muh lernen, baß nur eine gerabe Haltung 
fchicflich unb fchön ift; eS muß ftetS auf 
fich achten unb fich gnfantmennehmen. Unter 
ben befonberen turnerifchen Ataßnaßmen 
fteht eine ftramme ©rgichung im ©eben 
unb 9Dtarfcf)ieren obenan. Stamentlich ift hier 
ber militärifcße Straffgang, feft, mit 
Auffeßen jebeSmal ber gangen ^ußfoßle 
gleicßgeitig, unb ber fogenannte lattgfame 
Schritt, erft für fich, bann in Serbinbung 
mit leichten Hantelübungen unb Stabgriffen 
ausgeführt, non grober SOBirffamfeit. Bur 
Kräftigung ber AtuSfeln beS SchnlterringS 
wie beS Sruftforbs bienen geeignete $rei* 
Übungen mit Selaftung, wobei unauSgefeßt 
auf fchöne Haltung gn achten unb gu bringen 
ift. Auch für bie übrigen Surnübungen 
an ben ©eräten ift auf Straffheit im Aw* 
treten, in ber Ausführung ber Übung felbft, 
wie beim Abtreten gn bringen. Aeben ben 
Surnübungen im engeren Sinne ift hier bas 
S <h w i m m e n non grobem Außen. Um 
bie Sßirbelfäule gn ftreefen, hat man auch 
bie Hangübungen befonberS empfohlen unb 
augewanbt. $hre SBirlfamfeit ift aber hier 
nur eine oorübergehenbe. Umgefeßrt oer* 
fud)te man burch Selaftung beS Kopfes mit* 
telft eines aufgelegten unb gn balancierenben 
©egenftanbeS eine geftreeftere Haltung ber 
Söirbelfäule gu ergielen. Ser betreffenbe 
©egenftanb (Such, Kiffen ober bergl.) mnb 
aber fehr leicht fein; fonft wirb bas ©egen* 
teil beffen erreicht, was man beabfichtigt. 
Unnüß finb bie beliebten mannigfachen ©rab* 
halter, ba fie bie Söurgel beS Übels: bie man* 
gelnbe Anfpannung ber Aücfen* unb Schulter* 
musfein burch beit SBillen, ja nicht beheben. 
Sei höheren ©raben beS rnnben jugenb* 
liehen AücfenS ift neben ber rein turnerifchen 
eine befonbere, ärgtlich angeorbnete gpntna* 
ftifdhe Seßanblung angegeigt. Hier finb nor 
allem geeignete Übungen ber fchwebifchen 
Heilgpmnaftif, Aücfenmaffage fowie bie An* 
wenbnng befonberer, gnm Seil E)öd)ft finn* 

ift norgewölbt. 

4. 
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reich gebauter Apparate oon großem Aufcen. 
Aäher barauf einzugehen ift hier nicht ber Ort. 

b. Ser Arbeit Srücfen. ©chwere 
förperlidje Arbeit, bie tjäuftg ober haupt* 
fächlich in gebüctter (Stellung ausgeführt 
wirb, hantieren mit mächtigem Söerfzeug, 
oorwiegenbe Überanftrengung ber 9JluSfeln 
beS ©chultergürtels unb ber Arme führt 
langfam ju einer bauernben fKüdwölbitng 
ber äöirbelfäule, bem 2Xrbeit§budfeI. Sie 
Arbeitsfähigfeit roirb tjierburcf) nicht beein* 
trädjtigt. ÜJÄan hat befanntlich bas im Über? 
mofi betriebene Gerätturnen, namentlich am 
Darren, befchulbigt, folrf) hohen IKüden zu 
erzeugen. Sie SJiöglidjfeit, bab ber Varren* 
fport foldje Verbilbung bewirten fann, ift 
an ftch nicht abguftreiten; ebenfotoenig bie 
Shatfadhe, bab zahlreiche Sumer biefe Haltung 
geigen, ^jebod) barf nidjt überfeinen werben, 
bab bie SJtehrzahl ber erwacbfenett Sumer 
ans £>anbwerfern unb Arbeitern befteht; 
mithin ift in folgen fällen bie S3eruf§= 
thätigfeit als oerbilbenbe Urfadje in erfter 
Sinie anzufchulbigen. Sßeit eher fcbeint bie 
fchlechte Haltung beim Dtabfahren geeignet, 
in biefer [Ridjtuug entftellenb zn wirfen. Vei 
Knaben, bie oiel unb fchnell rabfahren, liegt 
biefe Gefahr fidjer nahe. — Sen auSgebilbeten 
hohen Arbeitsrüden turnerifch befämpfen zu 
wollen, wäre ein zroedlofeS ^Beginnen. 

c. Ser Vollftänbigfeit halber fei noch 
ber runbe Greifen rüden erwähnt, eine 
$olge ber burch bas znnehmenbe Alter be* 
bingten ÜBUtSfelfchwädje unb beS Knochen* 
fchwunbeS, welche bie SBirbelfäule einfinfen 
machen. Vei alten grauen oermag bas 
$orfett — bem man hier au§nahmeweife 
einmal etwas Gutes nadjfagen fann — 
biefe AlterSerfdjeinungen burch bie ©tütje, 
bie eS ber SBirbelfäule oerleiht, mehr hintan* 
zuhalten, weshalb Greifinnen meift länger 
als Greife eine fdjöne Haltung bewahren. 

Sie weiteren formen ber Verbiegungen 
unb ^nicfitngen ber SBirbelfäule in ber 
Dichtung oon oorn nach hinten (Sorbofe 
unb ^pphofe), wie fie infolge oon Vöirbel* 
erfranfungen, Grfranfung beS £>üftgelenfs, 
Zähmungen u. f. w. entftehen, fallen lebiglicf) 
ber ärztlichen Vehanblitng anheim. 

IT. S)ie feitliche IRüdgratsoer* 
f rümm ung. 

Unter feitlicher ÜtüdgratSoerfrümmung 

ober © f o I i o f e oerfteht man eine ober 
mehrere feitliche Ausbiegungen ber 2öir* 
belfäule, oerbunben meift mit einer fleinen 
Srehung ber Sßirbelförper um ihre Achfe nach 
ber fonoepen ©eite ber Ausbiegung hin. $ft 
nur eine einzige feitliche Krümmung oorljan* 
ben, was beimVeginu ber Verbilbitng gewöhn* 
lieh ber $all, fo fpricht man oon einer ein* 
f a cf) e n DlüdgratSoerfrümmung. Siefe wirb 
Zit einer zufammengefebten, wenn eine 
Gegenfrümmung zn 
ber oorhanbenen hin* 
Zutritt, berart bab je 

Zwei (auch fdjon bret) 

aufeinanberfolgenbe 

Abfcbnitte ber 2Bir* 

belfäule immer in 

entgegengefehterVich5 
tung gefrümmt finb. 

©o tritt zur IMm* 
mitng ber Vruft* 
wirbelfäule nach linfs 
eine Gegenfrümmung 
berSenbenwirbelfäuIe 
nach rechts, unb um* 
gefehrt.Seitlichelftüd* 
gratsoerfrümmungen 
fönnen burch man* 
cherlei franfhafte ©tö* 

rungen oerurfacht 
werben; alle biefe 
treten aber weit zu* 
rücf gegen biejenigen VerfrümmitngSformen, 
welche infolge ber Velaftung ber SBirbel* 
fäule entftehen, fei es — unb bas ift bie 
häufigfte unb fäjulbqgienifd) wid&tigfte $orm 
— bab biefe Velaftung burch gewohnheits* 
mäbige fchlechte Haltung eine ungleichartige 
wirb unb fo allmählich Jur bauernben Gut* 
ftellung führt: habituelle ©fofiofe; 
fei es, bab ^nochenerfranfung bie SBirbel* 
fäule nachgiebig gegen ben VelaftungSzug 
gemalt hat: rhachitifdje ©foliofe; 
fei es, bab burch ©djiefftanb ber queren 
Vedenachfe bei ungleicher Sänge ber Veine 

Sto- 
SFeginnerbe 3iiicfgrai§toer= 
friunmuttg nad) redd§, mait 
fitbas SSortreiea ber 
rechten gcfculter, bie Uit=> 
gleicfcljeit ber <gettenbrei= 

ccfe recbiS unb tinfö. 
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fid) bieSenbenrcirbelfäuleentfprechenb frümmt: 
ftatifd)e ©foliofe. 

a. Sie ^abitueUeSfoIiofe: feit= 
Iid)e fKüdgratSoerfrümmung, aus geraohu* 
fjeitStnä^iger fehlerhafter Haltung entftan* 
ben. Son allen nicht angeborenen S5er= 
btlbungen am Körper ift — abgefehen nur 
non ber mehr ober minber großen Serun* 
ftaltung ber f übe burcf) unfere f ubbefleibung 
— biefe mot)l bie häufigfte. ©ie entfielt 
norgugSrceife im fchülpflidjtigen Sflter, narnent* 
lief) in ber 3^it nom 7.—10. SebenSjahre. 
Sie ^ranfheit ift bei SDiäbdjen 5 — 6mal 
häufiger als bei Knaben. Sie häufigfeit 
beS SorfommenS ift oft erfdjredenb hod}. 
(Sinige fahlen mögen bieS barthun. 2Ö. 
Staper fanb unter 336 Stäbchen nur 147 
fehlerfrei. Sie fahl ber Sfbrocichungen in 
Haftung unb Sau mar 4 3'6 5 0/0 im 7ten 
fahr, nnb ftieg bis gu 70 90/0 im 13ten 
fahr. — ©uillanme fanb unter 350 Knaben 
18°/0, unter 381 Stäbchen 41°/0 mit 
OtüdgratSoerfrümmung. — ©ine ©rljebung 
in ben ftäbtifdien ©chulen Nürnbergs ergab, 
bah 15% aller ©d)üler unb (Schülerinnen 
ben fehler geigten. — 2ljel $ep in ©tod* 
holm fanb in ben oon ihm unterfmhten höhe* 
reu aitäbchenfchulen burchfchnittlich 10*8°/o 
(febeS 9te Stäbchen). f m 7. SebienSjafjr hatte 
noch fein§ ber Stäbchen eine Serfrümmung 
— im 18. SebenSjahr mar bie fiffer an* 
geftiegen auf 17*10 °/0 QebeS 6te Stäbchen). 
— ©djenf untersuchte mit befonberS ge* 
nanen SUtethoben 200 Serliner ©djulfinber. 
Sur 40 non biefen geigten gang tabellofen 
Sau nnb Haltung ber SBirbelfäule. — 
Sie Serfrümmung im Sruftteil ber 2öir= 
belfäule nadj rechts fcheint etwas häufiger 
norgufommen als bie nach linfS. Sod) finb 
bie betreffenben Angaben miberfpredjenb. 
— Sei einem Siertel aller Sefallenen 
(©ulenburg) ift bie ©foliofe, b. h- bie Sei* 
gung gu folcfjer, nererbt. Sor allem finb 
es bie £>altungStppen beS flauen Südens, 
foraie beS runben Südens ber fugenb (f. o.), 
rcelche befonberS leicht gu feitlidjen Ser* 
frümmungen führen. 2Bie mir fahen, raaren 
biefe £>altungstppen folge non Stusfef* 
fd)raäd)e unb SöillenSfdjroädje. 

SIS bie eigentlidje @elegenheits=* 
urfache ber feitlichen SüdgratSoerfrümmung 
fieht man aber allgemein fehlerhafte 
haltnng beim Schreiben (in ber ©chub* 
banf) an. Sie Sfoliofe ift baher auch gerabegu 
als „©chuffranfheit" ober als „©ipfranf* 
heit" begegnet raorben. fehlerhafte Schreib* 
haltung mit Srehung unb ©eitenbeugung 
beS Kopfes bei überfchräger Stittelfage ober 
bei Secfjtslage beS JpefteS beroirft leicht eine 
Srehung beS OberförperS, b. h- ber Sruft* 
rairbelfänle gegen öaS Seden. Sei Räbchen 
rcirb fold)e Haltung in ihren folgen oft noch 
baburd) nerftärft, bah beim ©itjen bie Sode 
nad) einer ©eite unter ©efäh unb ©chenfel 
gufammengefchoben rcerben. ^urg — fdjled)5 
teS ©ipen auf fd)Ied)ter ©d)ulbanf ergeugt 
(gnnächft norübergehenb) bas tppifche Silb 
ber ©foliofe, mobei entgegen ber geläufigeren 
Sorftellung bemerft fein mag, bah gerabe 
bei ber gefährlidjften ©djreibhaltung ber 
ober bie ©djreibenbe feiblid) aufrecht fifct. 
Söirb nun foldje faffdje ©cfjreibhaltung 
täglid; eine Sngaf)l non ©tunben eingenom* 
men, fo ftellen fich allmählich beftimmte Ser; 
änberungen an ben SßirbelfÖrpern unb ben 
umgebenbenSänbern ein. ©ine geraiffe 2ßeid)= 
heit ber Änodjen, raie fie bei fdjnell raach* 
fenben garten nnb fd)raäd)lichen $inbern bie 
Segel ift, begünftigt biefe Snberung. Sber 
auch bie StuSfeln raerben mitbeteiligt, inbem 
fie an ber fouoepen ©eite ber gunädjft nur 
geitraeiligen Serfrümmung gebehnt rcerben, 
rcährenb fie an ber fonfaoen ©eite burd) 
Sidügebrauch gu fchrumpfen beginnen. Sa 
biefelben — es hobelt fid) ja üorgugSroeife 
um fdjrcäd)liche Minber — ohnehin fdjlaff 
finb, fo oermögcn fie nur im beginnenben 
©tabium bie Krümmung aftio rcieber ans* 
gugleichen. ©päter ermüben fie halb bei bem 
Serfuch; bie Minber finfen immer rcieber in 
bie falfche ©tellung gurüd unb finb fid) 
fdjliehlid) bereu gar nicht mehr beraubt. 
Sie Serfrümmung ift fo eine bauernbe ge* 
raorben. froei oerbilbenbe Urfachen raaren 
mithin gufammen thätig: bie Sefaftung ber 
SBirbelfnochen unb bie ©rmübung ber Süden* 
muSfeln. 

©chilbbach unterfdjeibet bemgemäh brei 
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©tabien ber ©rfranfung: 1. ©in aftiüer 

SluSgleidh ber Krümmung ift itod) möglich- 
2. SDie Söirbelfäule fann nid)t aftio mehr 

geftrecft werben, aber fie ift noch beweglich; 

bie Krümmung lann paffio (g. B. burdh 

3ug) ausgeglichen werben. 3. 2)ie getrümmte 

Söirbelfäule ift gang ober faft gang unbe* 

weglidh geworben. 

ßur Befämpfung ber feitlidhen Büd* 

gratSoerfrümmungen finb für uns bie oor* 

bengenben SJtabnahmen weitaus am 

nndjtigften. £>ier ftet)t an ber ©pi&e bie 

allgemeine Kräftigung beS Körpers, nnb 

bamit and) ber BZuSfeln nnb beS ©feletts, 

burd) reichliche Bewegung in frifdjer Suft 

(^ugenbfpiele, ©cpttfdmblaufen, Schwimmen 

u. f. w.). 2öaS bie Turnübungen be* 

trifft, fo haben biefelben auf ©rgielung einer 

fdjönen geraben Haltung uub Kräftigung 

ber BüdenmuStulatur befonberS l)ingurairfen. 

SDie Sbatfadpe, bab nicht alle Kinber mit 

fehlerhafter ©dhreibhaltung ffoliotifch werben, 

fonbern nur bie wiberftanbSunfähigeren unb 

fdiwächlichen, fowie ferner bie Thatfadhe, bab 

ba§ weibliche ©efdhledjt in ungleid) höherem 

SUZabe betroffen wirb, giebt ben $ingergeig, 

bab auch beim Btäbdjenturnen feine weich* 

liehe äfthetifierenbe Bidjtung am Sßla^e ift, 

fonbern ein genügenbeS 3JZab oon Stramm* 

heit unb ©nergie geforbert werben mub. SDab 

baburch ber weiblichen Schönheit unb Slnmut 

©intrag gefdjehen fönne, ift eine gang um 

erwiefene Sinnahme (Bergl. II. 98 it. 99). 

Sßeitere eingehenbe f^itrforge ift ber 

Haltung beim ©i£en guguwenben. £>ier ift 

namentlich eine richtige ©eftaltung ber 

©chulbanf notwenbig, wobei allerbingS 

gefagt werben mub, bab emd) bie befte 

©chulbanf nichts taugt, wenn gu lange barauf 

gefeffen wirb. Statürlidh ift eine richtige 

©ihhaltung bei ben häuslichen Schularbeiten 

ober $anbarbeiten ber Btäbchen ebenfo not* 

wenbig. SDie Slnforberungen an eine richtig 

gebaute © <h u l b a n f finb furg folgenbe: 

1. richtige #öhe ber Bant (gleich ber Sänge 

beS UnterfchenfelS), fobab ber $ub gang 

aufruhen fann. 2. ©i^brett fo breit, bab 

ber Dberfchenfel oollftänbig aufruht. 3. Keine 

SßluSbiftang gwifchen ben ©entrechten ber 

Sifchfante unb ber norberen ©ifebanffante, 

fonbern 0*SDiftang beim Sefen, BtinuSbiftang 

beim Schreiben. 4. SDie £>öhe ber fdjrägen 

Tifdhplatte über bent ©i^brett (SDiffereng) 

foll fo fein, bab ber ©chreibenbe weber bie 

Schultern beim Schreiben gu heben, nod) 

ben Kopf ober Sinn gu fenfen braucht. 5. Um 

bie BüdenmuSfulatur geitweilig orbentlich 

ausruhen unb entlaften gu fönnen, ift eiue 

richtig geformte, baS Kreug ftütgenbe Büden* 

lehne notwenbig. 

Sticht minber wichtig für eine gute Schreib* 

haltung finb £>eftlage unb Schrift* 

r ich tung. Steuerbings ift man namentlid) 

mit übergeugenben ©rünben für bie ©hx* 

führung ber © teil f ehr ift an ©teile ber 

©dhrägfdhrift eingetreten. SDie $rage ift 

inbeS — ba bie praftifdhe ©rprobung biefer 

Schriftart erft im Beginn — noch nicht 

abgefdhloffen. 

©nblid) ift noch auf baS gewohnheitS* 

gemäße fragen ber oft gang ungebühr* 

lidh fchweren ©dhulmappen auf einer 

©eite aufmerffam gu machen. |jier ift un= 

bebingt ber ©ebraueb non Büdentorniftern 

(in Berlin auch Budelmappen genannt) gu 

forbern, unb barauf gufehen, bab auch biefe 

nicht übermäßig mit Büchern, Boten n. f. w. 

bepadt werben. 

SDieS finb bie hauptfädhlichften SBabregeln 

gur Berhütung ber Berbilbung. 2ßaS nun bie 

Belämpfung berfelben betrifft, fo ift 

biefe um fo leichter uub auSfidhtSooller, 

in fe früherem ©tabium fie begonnen wirb. 

SDagu gehört, bab bie Berbilbung möglidjft 

in ihrem erften Beginn erfaunt wirb. SDaS 

erfte auffällige Reichen bei Betrachtung beS 

entfleibeten BüdenS ift gewöhnlich bie „hohe 
Schulter". T)aS Schulterblatt berjenigen 

©eite, nach welcher hin ft<h bie Ber* 
biegung im Bruftteil ber Söirbelfäule ri<h= 

tet, tritt ftärfer nach hinten cor. Bament* 

lidh ftarf marfiert fich ber innere Banb unb 

bie ©pitge beS betreffenben Schulterblattes. 

SDaSfelbe fteht auberbem oon ber burdh bie 

SDornfortfäfee ber SBirbelfäule gehenben Sinie 

(biefelbe ift burdh Überfahren mit bem Ringer 

leicht gu marfieren) weiter entfernt als bas 

Schulterblatt ber anberen ©eite. 2öeiterl)in 
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treten Ungleichheiten in ben ©eiten* 
fonturen beS Rumpfes auf. £>anbelt 
es ficf) %. 33. um eine Serfrümmung im 
Sruftteil nad; redE)t§ (ber fid) bann Serfrürm 
mung im Senbenteil nach linfS anfd;liebt), 
fo vertieft fid) bie (Einbiegung ber Taille auf 
ber rechten ©eite unb bie reihte fjüfte tritt 
mehr uor. 21m heften laffen fid; biefe Un* 
gteichheiten erfennen burch genauen Vergleich 
ber beiberfeitigen „Taillenbreiede", 
b. h- beS freien AauinS ber beiberfeitig 
non bem inneren iRanb ber genau gleichmäßig 
herabhängenben Arme unb bem ©eitenranb 
beS AumpfeS gebilbet rairb. 3m gebachten 
$alle roirb baS linfe Taillenbreied Heiner, 
flacher unb mehr in bie Sänge gezogen er* 
fdjeinen als bas rechte, bei meldjent bie oben am 
geführte (Einbiegung ber Taille fi<h fenntlid) 
macht (Sgl. $ig. 5). ©el;t bie Serfrümmung 
rceiter, fo nerfdjiebt fid; ber ganze 
Aitmpf gegenüber bem Seden na<h 
rechts, fobaß ber zwanglos herabhängenbe 
red;te Arm nicht mehr ben Oberfcßenfel be* 
rührt, fonbern frei in ber Suft penbelt. 
TaS reihte Taillenbreied ift bann nicht mehr 
gefdjloffen, fonbern nach unten offen; es 
ift bann aber auch nicht mehr bie red;te, 
fonbern bie linfe £)üfte, raelche uortritt. 
Seoor aber bie Serbtegung biefen ©rab 
erreichte, mar auch fchon, fei es burch ben 
bloßen Anblid, fei es burch Abtaften ber Aeiße 
ber Tornforifä|e ber SBirbelfäule, bie Krüni* 
mung ber Sßirbelfäule zu erfennen, maS im 
Seginn, rco bie hoho ©dhulter baS erfte Reichen 
bot, noch nicht ber $all zu fein braudhte. 
(Es ift nüßlid), bah ber Turnlehrer ober 
bie Turnlehrerin biefe erften Anzeichen ber 
Serbilbung fennt unb barauf achtet, um 
uorfommenben $alls bie (Eltern beS KinbeS 
frühzeitig barauf aufmerffam zu machen. 
Sei leichten beginnenben fällen führt ein 
geregeltes Turnen, rceld;eS oor allem auf 
bie Kräftigung ber AüdenmuSfulatur ge* 
richtet ift, uerbunben mit £>ebung beS All* 
gemeinbefinbenS burch entfprechenbe Ko ft 
unb reichlichen Aufenthalt im freien, fomie 
mit (Enthaltung uon jeber ©ißarbeit in ber 
©cbulbanf oft noch allein zum Biele. SBeiter* 
hin finb befonbere einfeitige Übungen zur 

Kräftigung ber an ber fonfaoen ©eite ber 
Krümmung belegenen AtuSfeln, melche, mie 
mir oben faheu, burd; Aichtgebraucß zu uer* 
fümmern beginnen, uorzunehmen. 3ft bie 
Serbiegung aber meiter fortgefcßritten, fauu 
baS Kinb felbft bie Krümmung burch ge* 
molltes ©rabrid;ten nicht mehr auSgleicßen, 
haben fchon Seränberungen ber SBirbelfnodjen 
unb bereu Sänber fid) eingeftellt, fo ift 
eine befonbere fachmännifcß geleitete ortho* 
päbifdhe Sehanblung am ^la^e. (Eine reiche 
Anzahl finnreid; erbachter Apparate bient 
bazu, bie erfranfte Sßirbelfäule bemeglid) zu 
madhen burch Bug unb T)rud, fie zu ftreden 
unb enblid) bie geftredte SBirbelfäuIe zu fixieren. 

Aus ber groben Aeihe biefer feien nur 
ermähnt bie ©raberichter unb Bugcippavate 
oon Seelp, BQuber, 
Soreuz, £)offa u. a., ber 
Söirbelfäuleftreder oon 
Turnlehrer 2$ a g n e r 
in Nürnberg, ($ig. 6), 
bas ©tredgeftelt non 
Seelp, baS ©tredbett 
oon ©ch’dbbad;, ber 
Solfmann’fche fdjiefe 
©iß, baS ©apre’fche 
©ipSforfett, bie Kor* 
fettS non Sorenz, Ag* 
rop, ©taffel unb £>ef* 
fing. Aeben ber Am 
menbung biefer Appa* 
rate finb geeignete Übungen namentlich im 
£>ang fomie Söiberflanbsübungen im ©ebrauct). 

b. Tie rbacbitifche ©foliofe im 
folge non Ahadßitis (englifche Kranfheit) tritt 
oorzugSroeife in ben erften Kinberjahren nor 
bem fchulpflidhtigen Alter auf. ©ie fällt 
lebigltd; ber ärztlichen ^ürforge anheim unb 
hat fein befonbereS turnerifcheS ^ntereffe. 

c. Tie ftatif d)e ©foliofe. ($ig. 7, 8) 
©inb bie Seine ungleid; lang, fo fenft fid) na* 
türlich baS Seden nadh ber ©eite beS fürzeren 
Seines, unb bie SSirbelfäule nollzieht zur 
(Erhaltung beS ©leidjgemichts eine Krümmung 
im Senbenteil nach ber entgegengefeßten ©eite. 
Tabei braud;t bie Ungleichheit ber Seine 
nicht fo grob ZU fein, baß ficfjtlich föinfen 
ftattfinbet. Aach ©taffel ift biefe Urfadhe 
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feitlidier SüdgratSoerfrümmung häufiger at§ 
man bisher annahm (faft 1/B aller feiner 
$älle) nnb forbert bie§ baau auf, in jebem 
$atle eine genaue Steffung ber Seine oor* 
aunehmen. (Stellt fid) Ungleidjheit heraus, 
fo muh biefelbe burch ©ebraudh einer ent* 
fprecfjenb erhöhten ©djuhfohle an bem füraeren 
Sein ausgeglichen roerben. ^n leisten fällen 
fann bas genügen, um bie Serbilbung au 
befeitigen. 

2luf bie burch anbere franfhafte Sor* 
gange oentrfachten feitlidjen Stiidgratsoer* 
frümmungen fann b)ier nicht näher einge* 
gangen merben. 

©tätige ©foliofe, fctyematifcf) baraeftcUt. 
$ig. 7. 2lormaler ©tanb ber SSirMfäuIe bet gleicher 
Sänge ber 23eine. — gig. 8. äßerlilrjung be§ linfett 
33eine§, <S<^ief[tanb be§ SetfenS, ber Sttutnyf mürbe in 
ber Dichtung ab fielen, irenn fi<h nicht bie SBiibeljäule 
im Senbentet! umbbge mit ©egenfrümmung im Sruftteil. 

©§ fei f)ter nur aum ©chlufi ber allge* 
meine 9Rat alten Turnlehrern uub Turm* 
lehrerinnen erteilt: nidjt felbftänbig mit 2ln= 
menbung ber befannten Übungen fid) an 
bie Serbefferung oorhanbener 9tüdgratSoer= 
frümmungen au begeben, fonbern ftets auf 
ältliche Unterfudjung unb Slnraeifung in 

bringen. 9tid)t immer finb bie Urfadjen Har 
au Tage liegenb; aumeilen ift bie Serbilbung 
nur ein Slnaeicfjen fdjwererer ©rfranfung; 
oft genug bleibt auch bei gana leichten fällen 
bie lebiglich turnerifche ©iwoirfung ohne jeben 

(Suler, £anbbudj II. 

©rfolg. Ta überlaffe man unter alten Um* 
ftänben bie Serantraortung bem $acf)manne. 

Sitteratur: Tie betreffenben 2fbfdjnitte 
in ben Sehrbüchern ber ©cljulgefunbheitSpftcge: 
S a g i n S!p, §anbbud) ber ©chulhpgiene, Serlin 
1876. — Terfelbe: ©dEjulbefutf) im Seginne 
beS JänbeSalterS (©erwarbt, §anbbud» ber JUnber* 
franfheiten Sb. I. 2. Tübingen 1882'. — Sad) = 
©ulenburg,©chulgefunbheit§lehre,Serl. 1891. 
— 9t e m b o 11>, ©cfjulgefunbheitSpflege, Tübingen 
o. % — (Speziellere gemeirtoerftänblidje Schriften: 
©. -Dtüller: Über3tücfgratSoerfrümmung.Tü= 
hingen o. 3. — ©. 9Jt ü Iler: Tie |äjled)te §al= 
tung ber 5Hnber unb beren Verhütung. Serlin 

1893. — $ür mebijinifche Sefer: ©djilbbach, 
bie ©foliofe, 1872. — 21. Soren*: Pathologie 
unb Therapie ber feitlichen 9tüdgratSoerfrüm= 
ntungen, SOBien 1886. — D. SBtpel: Serfrüm* 
mungen ber SBirbelfäule (©erharbts £>anbbuch 
ber ^inberfranUjeiten Sb. 17 Tübingen 1889). 
— griebr. S u f cf): 2lllgemeine Drthopäbie, ©pm* 
naftif unb üötaffage. Seip*tg 1882. —21. £offa: 
Sehrbuch ber orthopäb. ©fjirürgte. ©tuttgart, 
1891. —SB. o. £>einefe: Allgemeine Drthopä= 
bie (£anbbud) b. fpe*. Therapie oon pen*olbt 
unb ©tinfcing, Sb. V) ^ena 1894. 

F, A. Schmidt. 

Zubern. TaS Subern nimmt unter 
ben gpmnaftifchen Übungen unferer Seit 
eine ber erften ©teilen ein. Ter Dpgienifer 
Sienteper legte bemfelben einen pangpmna* 
ftifdjen ©harafier bei unb empfahl es ber 
$ugeitb auf’s angelegentlichfte (Amtliche 
©predptunben Sb. 9). $m 2lltertum hat 
basfelbe im Sereich ber SeibeSübungen merf* 
rcürbiger Sßeife feinen pia£ gefunben; man 
fann behaupten, bah ihm erft in ben lebten 
Sahraehnten gebührenbe Seachtung gefdjenft 
morben ift; benn bas SBettrubern ber Sene* 
tianer im 14. ^ahrhunbert unb ber Sitrn* 
berger bei (Gelegenheit beSfogenannten^ifdjer* 
ftechenS im 16. ^ahrhunbert finb ©inaeter* 
fcheinungen. $n ©nglanb fafcte biefer ©port 
roähreub beS oorigen ^ahrhunberts SBuraetn 
unb erlangte allmählich grabeau nationale 
Sebeutung. Son ba übertrug er fich in 
biefem ^ahrhunbert nadb bem ^eftlanbe. Ter 
erfte Dtuberoerbanb in Teutfchlanb ift „ber 
Hamburger Dtuberftub" oom 16. Snli 
1836. Ter 2Bafferfport=2llmanach uon 1890 
(Serlin, Sraun unb ©o.) weift ca. 200 
Dtuberoereine in Teutfchlanb auf; oon biefen 
finb nur 8 oor 1870 gegrünbet, 145 ge* 

27 
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hören bem lebten $at)r3ehnt ön. Erfreulich 
ift es, bafc fett einer Dteihe non fahren 
baS Otubern auch an unfern Jäheren ©cf) ulen 
unb Unberfitäten Oiaum gewinnt. Ser 
ältefte ©pmnafialruberflub ift in DienbS* 
Burg (24. Mai 1880); ber ältefte Uni* 
oerfitätsflub — ber „OthenuS" — in Sonn 
(1. 9Rai 1890) 2lm meiften haben bie 
Stmerüaner unb Stuftralier biefer SeibeS* 
Übung ©efdpnad abgeraonnen. 

I. Sas Sttaterial. Sas fchnelle 
'©mporfommen beS OtuberfportS ift jurn 
groben Seile ber Seroollfommnung beS 
SRaterialS ju banten. $m folgenben finben 
naturgemäß nur biejenigen Sootarten Se* 
rüdfidjtigung, welche einer geregelten ©gm* 
naftit bienen. 

A. ©injelteite beS Soots. Sas 
fftüdgrat beS Soots ift ber $iel; er bilbet 
im allgemeinen eine gerabe Sinie, nur ber 
norbere Seil ift etmas nach oben gebogen. 
Son ihm laufen bie Dtippen aus. Otüdgrat 
unb Dtippen bilben baS Sootgerippe. ©S 
mirb aus ©fchen* ober Suchenholj l)er= 
geftellt. Um ben ©diiffsförper ju uerootU 
ftänbigen, befeftigt man an ben Otippen lange 
£oljftreifen, planten genannt. $n boppelter 
SBeife merben fie aufgelegt, ©ntweber mirb 
Stante neben plante gelegt, bann entfteht 
ein glattes Soot, ober bie ^laufen finb 
bachjiegelartig übereittanber gelegt, bann 
heißt baS Soot gef liniert ©ig. 1) (9tenn| 
boote l)aben nur eine Slanfe non ber $iel* 
naht bis Sorbauffaß). Sie planten finb bei 

ferneren Sooten aus ©ichen* ober Ulmen*, 
bei leichteren aus ^Öljrenholj. 3u glatten 
IRennboten nerroenbet man gern ©eher unb 
SRahagoni. $n Stmerita nimmt man mit 
Sorteit ein fßapierpräparat. Sei glatten 
Sooten mirb ber Sliei burch bie planten 
nerbedt; bei anberen tritt er nach auben 
heroor. Sie mafferteilenbe ©piße beS Soots 
heibt Sug ober So rb erfreuen, baS 
hintere ©nbe ©tern ober ^interftenen. 
91 m ©tern ift baS ©teuer eingehängt. 
SaS ledere @ig. 2) feßt fiel) aus ©teuerfrod 
(a), Statt (b) unb $od) (c) sufammen. Son 
ben beiben ^ocßenben laufen bie ©teuer* 
leinen (d) aus. Slm ©tern befinbet fich 
auch ber Slaß für ben ©teuermann: Sie 
©teuerbant. $m Innern beS Soot* 
törperS finb bie Suberbäufe angebracht; 

hinter einer jeben ein uerftellbareS ©temm* 
brett mit Srußriemen. Seßterer gibt bem 
$uße eine fiebere Sage unb bem Körper 
feften £>alt beim 3urüdlegen (©treiben). 
Sie obere, meift burch eine Seifte uerftärfte 
$ante beS SoottörperS fyeifct Sorbmanb 
ober Sollborb. SaS Suberlager, Solle 
genannt, befinbet fich entmeber auf ber Sorb* 
raanb (fefte Solle ^ig. 3), ober es finb für 
bie Ovuber eiferne ©abeln in bie Sorbmanb 
gefegt (Srehbolle f^ig. 4). — ©ißt man auf 
ber ©teuerbant eines Soots, fo hat man 
jur Rechten bie ©teuerborbfeite beS Soots 
(fchledfrhin „©teuerborb"), jur Sinten bie 
Sadborbfeite. SaS Suber befteht aus ©riff, 
©tiel unb Statt. Sin ber SluflagefteHe ift 
baSfelbe jur ©djonung beS ^oljeS mit einem 
feften Sinbsleberbelag nerfehen; an bem* 
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felbert bringt, man eine bas $utf<ßen beS 
9^uber§ uerßinbernbe 9iafe (Knagge) an. 

B. Sie 35ootarten. $n ber £Be= 
nennung ber 23oote ßat fiel) im Saufe ber 
$aßre mancher Söecßfel uolljogen. ©S fommen 
unten nur biejenigen tBejeiißnungen in 23e* 
tradßt, welcße in ber D^eujeit übließ finb. Dtacß 
ber 23efdßaffenßeit beS 9iuberlager§ teilt man 
alle SSoote in jraei ©ruppen: 1. Sollen* 
boote (inrigged boats). 2. ffuSleger (ont- 
riggers). Sie Sollenboote finb bie älteren. 
S3ei ißnen befinbet fieß bös fftuberlager, wie 
oben angebeutet, auf ber 23orbwanb. teueren 
SatumS finb bie 31 uSieger. 2BaS uer- 

i, 

Sifl- 2- 

feste dolle Dreh-Volle 

8-ig. 3. fjifl. 4. 

fteßt man barunter? Surcß bas 3tuberlager 
teilt fieß bas Sauber in jwei ungleicße £ebel, 
einen inneren furzen, unb einen äußeren, 
langen. Ser erftere barf naturgemäß nidßt 
länger fein, als bas 2>oot breit ift. Sa 
nun wieberum swifeßen bem inneren unb 
äußeren £>ebel ein beftimmteS SerßältniS 
(1 : 21/2) befteßen muß, fo finb SSootbrei-te 
unb ^uberlänge uon einanber abßängig. 
Sange D^uber wirten aber einmal kräftiger 
als turje, fobann läßt fieß mit fcßmalen unb 
— bamit audß — leidßteren 35ooten größere 
©efeßwinbigfeit erzielen, als mit breiten 
unb feßweren. @s galt alfo bie Stufgabe 
in löfen: Sie Slbßängigteit ber 
tftuberlänge uonberSSootbreiteju 

befeiligen b. ß. ©tßmalßeit ber 23oote 
unb Sänge ber $nber möglidßft in fteigern. 
$ier tritt nun ber SXuSleger ein. Ser (Sr= 
finber beSfelben »erlegt bie Stuflageftelle beS 
91uber§ uon ber SSorbwanb auf ein an ber- 
felben angebraeßtes ©ifenftangengerüft. ÜJJtit 
biefer finnreießen 23orfeßrung beginnt eine 
ganj neue ©poeße in ber ©efeßießte beS 
SBootbaueS unb IHuberfportS. $ür beit leßtern 
gewann man ^rafterfparnis unb ©efeßwinbig* 
feitSgunaßme. Sie erfte $igur geigt ben 
Sluerburcßfcßnitt eines Sollenboots unb eines 
Auslegers non gleicßer fftuberlänge. Sie 
2luSleger gerfallen in gebedtte unb offene, 
je naeßbem fie teilmeife mit geölter Sein* 
manb überfpannt finb ober nießt. Um 
nämlidß bie Seicßtigteit beS ?>aßrjeugS noeß 
ju erßößen, überfpannt man basfelbe mit 
SluSnaßme beSienigen Seils, in welcßem bie 
Otuberer fißen, gum Scßuß gegen einfeßlagenbe 
SBellen. Stuf foteße SBeife gewinnt man 
für baS 23oot gwei (Sicßerßoit bietenbe Suft* 
täften. Ser Staunt für bie Zuberer ift 
meift mit einem erßößten 33orb oerfeßen, 
SSafcßborb genannt. 

3tacß ber fonftigen 35auart ber Soote 
fprießt man non ©igS unb SBßerrpS. 
Sas ©ig ßat einen faft fenfreeßten SSorber* 
unb ."pinterfteoen, leßterer fdßließt ftumpf mit 
einem Cuerbrett ab. SJtan baut bas ©ig 
mit unb oßne 3luSlegeroorricßtung. SaS 
SBßerrp ift bem ©ig äßnlicß, nur feßwerer, 
unb es ßat fefte Sollen. Um ben Untere 
feßieb gwifeßen ©ig unb SBßerrß feftguftellen, 
würbe für beibe Slrten ein fie feßeibenbes 
#ößen= unb 33reitenmaß beftimmt. Siefe 
Seftimmung füßrte inbeffen gu mamßerlei 
3lbnormitäten im 25ootbau. 

Stile 23oote werben naeß ber ßaßl ber 
IHuberer benannt, wobei wir anneßmen, 
baß ieber Zuberer e i n Sauber füßrt: ßweier, 
SSierer, (Secßfer, Stcf)ter u. f. w. 2luSleger* 
rennboote baut man faft nur als Zweier, 
Vierer, SC(ßter. $ebeS 33oot füßrt außerbem 
einen (Steuermann — SluSnaßmen laffen 
wir außer aeßt. ©S gibt aueß 33oote, 
weliße einem Dtuberer gwei 9tuber guweifen, 
man nennt fie (Sfullerboote; ift ein 
folcßes S3oot für eine $erfon eingeri(ßtet, bann 

27* 
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Reifet es „Sfiff". 35er (Biebener SRubertag 
vom 21. 3Jtärs 1887 beftimmt folgenbe 
Senemtungeit: 1. für 2lusleger=9tennboote: 
praeter, Vierer, Sechfer u. f. vo.; 2. für 2luS* 
Ieger*Sfull=9tennboote: Soppelsweier u. f. w.; 
3. für 2luSleger*(BigS: @ig*8n)eier u. f. w.; 
4. für HuSleger^SHtlbliBigS: (Big=SoppeI* 
Zweier u. f. w.; 5. für Sollen*9tennboote: 
Sollen*,8weier u. f. w.; 6. für SollewSHtll* 
Dtennbote: Sollen=Soppef*8weier u. f. w.; 
7. für Sollen *(BigS: Sollen=(Big*,8weier 
n. f. w.; 8. für Sollen=Sfulb(BigS: Sollen* 
(Big^SoppeHßweier u. f. vo.; 9. für ©in* 
ffuller=2luSlegerboot: Sfiff; 10. für (Sin* 
ffulter=Sotlenboot: (Bigffiff. 

fei einer wichtigen (Sinrichtung 
gebacht, welche ntan in ben nteiften Sport* 
booten neuerer ^onftruftion porfinbet: Ser 
beweglichen Sitje ((Bleitfitje ober Dtoll* 
fi£e). Surcb biefe Sorfehrnng ift ber gpmna* 
ftifcfje SBert beS DtubernS wefentlich erhöht 
worben, infofern biefelben einen namhaften 
Seil ber Otuberarbeit ben unteren (Sytremiiäten 
Suweifen. Ser 23ootbau erforbert Sorgfalt unb 
genaue Sachfenntniffe. Son beutfchen f}ir* 
nten finb rühntlichft henwrsuheben: f). £>eibt* 
mann*£>amburg; St. Leuy*$ranffurt a. fUt., 
SB. £Rettig=Stralan b. S3erlin, $ofef SBirths 
^ranffnrt a. 

II. Sechnit. A. Steuern. Ser 
Steuermann ift bie Seele beS SootförperS. 
2llS Lenfer beS $al)rseugs muh er bie 
äftannfchaft an Erfahrung übertreffen, beren 
Sertrauen befi^en unb einerfeits Otuhe, 
anbererfeitS (Sntfdhloffenheit unb (BeifteS* 
gegenwart geigen. 9Jiit biefen innern SSor* 
Sügeit foll er eine äußere (Sigenfchaft per* 
binben: (Sr foll flein pou Statur unb leicht 
pou (Bewicht fein. Ser Sib beS Steuer¬ 
manns fei folgenber: OberfÖrper aufrecht 
unb geftredft; Seine nach Sürfenart ge* 
freuet; bie f)änbe ftüben fid) auf bie S3orb* 
fante; bie einmal um bie $anb gefdhlungenen 
Steuerleinen werben ftraff angesogen ge* 
halten. Sa jebe Steuerung ben Fortgang 
beS SootS h^uxmt, gilt für ben Steuermann 
bie Oteget: Sen SturS beS gahrseugS nur 
änbern, wenn es unumgänglich nötig ift; 
in eine neue Laufrichtung allmählich, nicht 

gewaltfam übergehen. Sludh foll ber Steuer* 
mann bie StontmanboS genau unb be* 
ftimmt unb flar artifuliert ju geben per*= 
fteben. (Sr muh mit bem ffahrreglement 
pertraut fein. Sie allgemein üblichen Se* 
ftimmungen finb: (Sin ftromaufwärts fah* 
renbeS Soot hält fich ctm Ufer unb labt 
ben Segegnenben bie SCUitte — unb um* 
gelehrt, $mr Soote, welche fich auf offenem 
SBaffer begegnen, gilt als Dtegel: „OtedhtS 
(Steuerborb) auSweichen! ßebeS Otuberboot 
foll einem Segler, jebeS Heinere Soot einem 
gröberen answeichen. (Sergl. „SBafferfport** 
SUmanach" S. 46, Berlin, S3raun u. (So.). 

B. Otubern. Silberer fagt in feinem 
£anöbuche „Ser Oiuberfport" : SaS IRubern 
hat nicht blob ben ßwedf, in einem $ahr* 
Seuge auf bem SBaffer eine gewiffe Strecfe 
in möglichfter Schnelligfeit surüdfsufegen; es 
mub oielntehr als ein ebler Sport be* 
trachtet werben, bei bem auch hie äfthe* 
tifchen Otüctfichten nicht nur nicht auber 
acht gelaffen werben bürfen, fonbern fogar 
in erfter Linie als mabgebenb gelten müffen. 
SaS Otubern mub cilfo als eine Leibesübung 
behanbelt werben, beren ßwedf barin befteht, 
auber bem Vergnügen, bas eS gewährt, 
burcf) eine gefnnbe unb babei fchöne Se* 
wegung ben Körper ju ftärfen unb hcirnto- 
nifcb ju entwidteln. Sie forrefte Otuber** 
methobe perteilt bie Arbeit gleichmäbig 
auf alle Körperteile; biefe Verteilung 
ber $raft wirb pou ben mobernen Dtenn* 
booten burch ih*e ^onftruftion nicht allein 
geförbert, fonbern fogar geforbert. ß-ür ben 
Sib beS OtubererS beachte man: (Sr fei 
feft unb Poll, bie Seine feien ber SootS* 
längSachfe parallel nach Porn geftredft, leicht 
gebogen, ßrerfen gefchloffen, $ubfpi&en aus* 
einanber, Oberleib geftredft, Irrens hohl/ 
Srnft heraus, S a u dh h e t o u S (!), Schultern 
Snrücf, $opf hoch! 

SaS Dtuber wirb fo geholten, bab 
ber Heine Ringer ber 2lubenhanb mit bem 
IRuberenbe abfdhneibet. ßwifchen Stuben* 
unb $nnenhanb laffe man eine f)anbbreite 
frei. SaS Dtuber, beffen (Briff etwa in 
ber #öhe ber OJtagengegenb fteht, foll nicht 
frampfhaft feftgefaft, fonbern leicht unb 
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locfer gehalten werben. SBäßrenb beS 
beitenS wirb ber Körper in gleichmäßigen, 
penbelartigen Bewegungen oor* unb riicf= 
wärtS gebeugt (gezwungen). Serfelbe barf 
wäßrenb biefeS BorgangeS bie fteife unb 
grabe (Stellung nicht oerlieren, auch barf 
er fich nicht aus ber bnrch ben $iel mar* 
Herten fläche heraus nach linfs ober rechts, 
alfo nach ben Borbfeiten neigen. 9Jtan 
hüte fich oor rucfweifem Schwingen. Beim 
Slusgreifen gilt es ben Körper unb bie 
Slrme foweit als möglich noch Born 3U 
ftrecfen. Sabei folgt ber Siß ber Körper* 
bewegitng unb bie Me beugen fich- SaS 
Buberblatt feße man nur foweit ins SBaffer, 
baß ber obere Banb mit ber SBafferftäche 
abfcßneibet. Beim -Snrücffcbwingen beS 
Körpers laffe man £>als* unb (BenicfmuSleln 
in ^ßötigfeit treten, bie Beine werben feft 
gegen bas Stemmbrett gefefct, fobaß auch 
Dtücfen*, Senbew* unb BeinmuSfeln energifch 
an ber Arbeit teilnehmen. Stuf biefe SBeife 
ift ber Körper nicht Ballaft, fonbern in allen 
feinen Seiten tebenbe unb bewegenbe J^raft, 
unb aus biefem (Brunbe tarnt man baS 
Dtubern eine pangpmnaftifche Übung nennen. 
Bei einem berartigen gießen beugen [ich all* 
mählich bie ©llenbogen ; bie Oberarme ftreicßen 
glatt am Bruftfaften oorüber, bis bie £>änbe 
bireft nor bent OberfÖrper liegen. 3ft bieS 
Siel erreicht, bann fenfen fich mit einem 
Srucf bie £änbe, fobaß bas Buberblatt 
aus bem Söaffer emporfteigt; gleichseitig 
wirb baSfelbe bnrch eine Sreßung beS £>anb= 
gelenfs flach cmf bie 2Bafferf(ädje gelegt. — 
Sie ^leibung beS BubererS muß leicht 
unb bequem fein unb eine freie Bewegung 
ber (Beiente unb atlfeitige Arbeit ber Körper* 
musfutatur geftatten. Slrn meiften empfehlen 
fich Srifotftoffe. Saß ein oollfommener 
ühiberer auch ein tüchtiger Schwimmer fein 
muß, bebarf taum ber Erwähnung. 

Siteratur: Biftor SiIberer, §anbbucf) 
beS StuberfportS. SBien §artleben. — ©rum= 
b ach er, Stübern unb trainieren, Berlin. — SB. 
Dt e11 i g, baS ©eheimniS beS ertglifcßen ScßlagS, 
Berlin. — Seitfcßriften: SUlgemeine Sport* 
geitung, SBien. — Ser SBafferfport, Berlin. — 
SBafferfport-SIImanach, ebenba. 

H. Wickenhagen. 

fWubolf $arl Sluguft, eibgenöffifcßer 
Oberft, würbe ben 21. $uni 1834 in Slarau 
geboren, ©r seicßnete fich oon $ugenb auf 
burch ßeroorragenbe geiftige unb förperliche 
Einlagen, burch entfcßiebenen SBillen unb 
große Sßatfraft ans. Sie ftäbtifchen Schulen 
unb bie (Bpmnafialabteilung ber $antonS=* 
fchule burchlief er mit gutem ©rfolg. Sann 
trat er in bie Berwaltung beS Kantons 
Slargau ein, wo er rafcß flieg, ba er außer* 
orbentlich tätig war unb fich ungemein ge* 
wanbt bei ber Slbwicflung ber ihm über* 
tragenen (Befdßäfte erwies. $m $aßre 1875, 
als bie neue ©eftaltung beS fcbweiserifcßen 
BtilitärwefenS ftänbige Btilitärftellen fchuf, 
trat B. sum SBaffenßanbwerf über, würbe 
^reisinftruftor, bann OberfriegStommiffar 
unb 1880 Oberinftruftor ber fcß weiserifeben 
Infanterie. Schon als $nabe hatte B. auch 
große Siebe sunt turnen gezeigt, ©r war 
besßalb in ben ^antonsfcbülerturnoerein, 
fpäter in ben Bürgerturnoerein unb in ben 
SJtännerturnoerein getreten, hotte 1860 ben 
J^antonalturnoerein gegrünbet, beffen SßrcU 
fibent er bis 1872 blieb. Buch bem Bürger* 
turnoerein hotte er wäßrenb 20 fahren, meift 
als ißräfibent, gebient unb oiele Berbefferungen 
in bemfelben eingeführt. 2ÜS Seiter oon 
Borturnerfurfen unb fogar Surnlebrerfrtrfen 
übte er einen großen ©influß auf bie ©nt* 
wicflung beS turnenS im Danton Slargau 
aus. ©r ift auch Btitglieb beS fcß weiserifeben 
SurnlehreroereinS feit beffen (Brünbitng. Slnf 
eibgenöffifchen Boben trat B. als Bräfibent 
beS Slarauer turnoereinS feßon frühseitig 
unb würbe als bewährte, tüchtige ^raft ho<h: 
gefchäßt unb oielfacß oerwenbet. ©S war 
barum nur natürlich), baß er in bie erfte 
ftänbige Seitung beS eibgenöffifchen turn* 
rereinS, 1870, gewählt würbe, ©r be= 
forgte baS Slftuariat, war Borfißenber beS 
teeßnifeben SluSfcßuffeS, arbeitete (BefcßäftS* 
unb ^eftreglements aus, oeranlaßte bie Um* 
geftaltung ber Borturnerfurfe unb oerfaßte 
bie Berichte ü6er ben Beftanb beS eibgenöffi* 
fchen SurnoereinS. $n biefer geit mar er 
fosufagen bie Seele beS gentrabS^omiteeS unb 
beS technifchen SluSfchuffeS, Har, fcßlagfertig 
unb entfliehen in allen fragen, eine BrbeitS* 
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fraft erften langes, $m $ahre 1873 trat 
er megen (Befd)äftSüberhäufung unb aus 
(BefunbljeitSrüdfichten t)on allen turnerifdjert 
Vereinen %uxixd. Tem turnen ging er 
aber besfjalb nicht oerloreu. Bis ^räfibent 
ber eibgenöffifdjen Turnfommiffion [eit bereu 
SXuffteltinrg oermenbet er fein reiches tur* 
nertfcf)es äöiffen unb können noch immer sur 
görbentng beS Turnens in ber Scßmeis. 
Unter ben Männern, benen ber je^ige 
blühenbe ©taub beS eibgenöffifdjen Turnt 
oereinS gn bauten, nimmt Bubolf eine ber 
erften ©teilen ein. E. Bienz. 

Büljü f^riebrid) SBiltjelm £ugo, geb. 
am 10. Oftober 1845 in Bnflant in ^3om= 
mern, befucfjte baS (Bptnafium feiner Bater* 
ftabt, auf bem er non 1855 an unter 
SBittenbagen regelmäßig unb gern turnte. 
1864 ging er nad) (Breifsroalb, um Bhdo- 
logie ju ftubieren, mürbe bort Btifglieb 
beS Turnvereins unb naßm regelmäßig au 
ben Turnlurfen Banges (f. b.) teil. 1868 
promooierte er; er uerteibigtebei ber Promotion 
bie Thefe: „Artis gyirmasticae in litte- 
rarum nniversitatibus non modo insti- 
tuendus usus est sed etiam ratio ac 
doctrina explicanda.“ BIS £>auSlehrer 
in ©aßlfora am (BreifSmalber Bobben ridjtete er 
für feinen gögling unb beffen ©efcßraifter eine 
Turnanftalt ein unb gab ihnen regelredjten 
Turnunterricht. 1870, nacf) beftanbener 
Staatsprüfung, 50g er als ©injährig^rei* 
milliger beS Botnmer’fchen ^ägerbaiaillonS 
nach ffranfreidß mit, nahm an ber Belagerung 
non Bteh teil, mürbe aber fdjraer traut 
unb tonnte erft im Januar 1871 jum Ba* 
taillon, bas im $ura tag, surüdfetjren. 
Bad) bem ffelbjuge mürbe Bühl Sehrer am 
SDlarienftiftSgpmnafium unb 1873 am Stabt= 
gpmnafium su Stettin. Bn beiben Bn* 
ftalten leitete er ben Turnunterricht in ben 
obern klaffen, pflegte baneben aud) fleißig 
bie ^ugenbfpiele unb unternahm regelmäßige 
^Säuberungen mit feinen Turnern. Seine 
Thätigfeit erftredte fiel) and) auf baS Turn* 
vereinSleben. Seit 1874 ift erBorfihenber 
beS Stettiner TurnoereinS unb gehört als 
^reisoertreter bem BuSfcßuß ber beutfdjen 

Turnerfdjaft an. Unter feiner eifrigen unb 
umfidjtigen Leitung geht bas turnen ber 
Brooins Bosniern aufraärts, roie Bange von 
ihm rühmt. 1884 grünbete Bühl ben 
Stettiner Turnlef)rer*Berein, ber fid) bie 
Sßeiterbilbung ber Turnlehrer ber Stabt 
unb bie Borbilbung ber Sehrer su Turm 
leljrern jur Bufgabe gemacht hat- Seit 
1887 hält er auch in Stettin Tarnen, 
meldje fid) ber TurnlehrerinnemBnifung unter* 
Sieben mollen, Borträge über Turngefdjidjte. 
@r fteht in ber TurnlehrerbilbungSfrage auf 
bem Stanbpunft ber Tesentralifation; baS 
geht bereits aus ber ermähnten Thefe feiner 
Toltorpromotion h^ruor, ift aber auch in 
bem (Bpmnafialprogramm von 1882, „©in 
Beitrag %ux Sdhulturnfrage“ aus* 
gefprodjen. Bühl mürbe 1892 sunt 5|3rofeffor 
ernannt, ©i’ ift sogleich B*emier*8eutnant 
ber Sanbroehr. Bußer mannigfachen Buf* 
fäßen in ben turnerifchen ßeitfehriften, be* 
jonberS in ben Bttsfchr., fchrieb er 1887 bie 
bei Sion in f3of erschienene, auf eingehenbem 
Oluellenftubium beruhenbe „©efdjidjte ber 
Seibesübungen in Stettin." 

3um Teil nach fchriftlichen Bcitleilungen. 
C. Euler. 

Bitmäittetu TaS Turnen mürbe hier als 
©rsiehungSmittel non BBoatinftitutsbefißern, 
bie meift BuSlänber maren, eingeführt. Tie 
Sehrer biefeS Unterrichts maren in ben 
feltenften fällen Fachleute, fonbern größten* 
teils Berfonett, bereu SebenSfchifflein irgenbmo 
geftranbet mar, unb bie bann als fogenannte 
©ouoerneure, mitunter auch als Sprachlehrer 
in ben ^nftituten nebftbei baS Turne^ 
leiteten. *) $n biefen Sßriüatanftalten befand 
fich, mie auch äur 3eit nod), größtenteils 
nur ein einfaches (Berüft mit 2—4 nieder* 
ftangen, ein Baa* Bingen, einem Schmebe* 
red, ferner ein Barren unb ein Bed. Tiefe 
(Beräte mürben raillfürlidj benußt. Tie ein* 
seinen Schüler mählten fich felbft bie (Berate 
unb machten nur bie Übungen nach, meldje 
ihnen eben gefielen. Tie ^nftitutsinljaber 
mußten bies sulaffen, fonft hätten fie fich 

*) Spinsi mar von einem girfuS jurüd* 
geblieben, Bembof mar ein $aKigrapb, Sij = 
rili ein gemefener fransöfifcher Offizier, u. f. m. 
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materiell gefchäbigt, ba foldje ßoglinge, bereu 
Saunen mau nicht nadjgegeben hätte, in 
eine aubere Slnftalt übergetreten wären. S5on 
f^rei= unb DrbnungSitbungen mar feine Olebe. 
,9tur wenige gröbere SXnabeninftitufe bradjten 
noch ein übriges petuniäreS .Opfer unb lieben 
burcb einen Unteroffizier auch militärifdfje 
©yerjitien mit hölzernen Flinten üben. Tab 
unter folgen SSerhältniffen bas Turnen in 
ben ^rioaterziehungSanftalten nid)t oon 
bem zu erwartenben Erfolg begleitet war, 
liegt auf ber £anb. — 1863 führte 
©heorghe SHoceanu, ein diumäne aus Siebern 
bürgen, ber feine ©rziehung in ben bor* 
tigen fäcbfifchen UnterridjtSanftalten er* 
halten hatte, bas beutfche Turnen ein, in* 
bem er in ^rioathänfern Turnunterricht er* 
teilte uub als Turnlehrer auch an einzelnen 
öffentlichen ©gmnafien angeftellt würbe. TaS 
Turnen war jeboch an allen Anftalten nur 
fafultatip. ©rft 1878 würbe burcb ©heorghe 
©hihu, ben bamaligen üütinifter für $uü 
tus unb Unterricht, bas Turnen an allen 
SftittelfC&uIen beS SanbeS obligatorifch ein- 
geführt. $eute finb alle genannten Slnftalten 
(©pmnaften unb Spceen) mit genügenben 
Turngeräten uerfehen, befi^en entfpredjenbe 
^ßlä^e unb diäume fürs Sommer* unb SBinter* 
turnen. Tie Turnlehrer mögen an biefen 2ln* 
ftalten einftweilen noch nicht ben 2fnfor= 
berungen, welche man in Teutfdjlanb [teilt, 
genügen, aber in nidht zu langer $eit bürfte 
auch Sßanblung zum befferen eintreten. 
Tie jehigen Sehrfräfte finb meift noch iunge 
Leute, turnerifdh zum Teil oorgebilbet in 
ben ebenfalls noch jungen LehrerbilbungS* 
anftalten, zum Teil im 23itfarefter rumäni* 
fctjen $ecf)U, Turm unb Schieboerein. Tiefe 
©efellfdjaft (Societatea romanä de 

arme, gimnasticä si dare la semn) würbe 
1867 burcb bie ^nitiatioe beS gedhtlehrerS 
©. ©onftantiniu gegrünbet. Slls Turm 
lehrer würbe obengenannter ©. ÜUtoceanu, 
ber bis heute in berfelben als foldjer thä= 
tig ift, angeftellt. Tiefer herein würbe 
halb nach feiner ©rünbung non ber barna* 
ligen Regierung unter bem Patrioten $on 
S3ratianu in freigebiger Söeife mit einem 
großen ©runbftiicf im öftlidjen Teile ber 

Stabt, bem fogenannten grünen Viertel, be* 
fdjenft, worauf anfangs nur ein SCbiebftanb 
eingerichtet worben war. Tie Umwohner 
biefeS ©runbftücfeS führten jeboch bei ber 
Regierung Imlage barüber, bab fie fid) bei ben 
Schiebübungen ftetS in Lebensgefahr befän* 
ben. Tie S3el)örbe erfannte bie 23efd)werbe 
als begrünbet an unb nertaufdjte ben 
93lah gegen einen anbern, in bemfelben 
Stabtoiertet an bem rechten Ufer beS f^luf- 
feS Timbooiha gelegenen. £>ier würbe nun 
ein entfprecbenber freier $lah unb eine 
Turnhalle in &olzfach mit Turngeräten, ein 
Stanb zum ^iftolenfchieben unb im $ahre 
1880 auch eine grobe Schwimmfchnle 
im freien nebft auSreicbenben Sprih= unb 
©ieboorridjtungen eröffnet. Tie üftitglieber 
ber ©efellfdjaft üben [ich im ^iftolenfchieben, 
Rechten unb Sdjwimmen ; bas Turnen jeboch 
wirb pon ihnen ganz uernachläffigt. Ter 
oont herein angeftellte Turnlehrer hat 
aber bei ben ÜJtitg lieb ent burchgefeht, bab 
Schüler ber oerfchiebenen Sehranftalten in 
$ufareft währenbber feftgefehtenTurnftunben 
an ben Übungen unentgeltlich teilnehmen 
tonnen. Natürlich beteiligen fid) an biefen 
Übungen meift nur foldje göglinge, welche 
fid) burd) befonbere Suft unb Siebe zur Turm 
funft hiugezogen fühlen. Teutfche, iurnerifche 
TiSziplin unb Orbnung fehlt unter biefen 
freiwilligen Turnern. $unge Leute, welche 
fid) bem Sehrfache wibnten unb mit ©ifer 
bem Turnen wäbrenb ihrer Stubienzeit im 
herein obliegen, erhalten bann nach einer 
abgelegten leichten Prüfung in Theorie unb 
^rayi§ auf SöunfCh neben ihrem eigentlichen 
UnterriCht§fad) an ber ihnen zugewiefeneit 
Slnftalt aud) ben Turnunterricht. @tn grober 
Teil ber im Sanbe thätigen Turnlehrer hat fid) 
auf biefe Sßeife zu feinem ^Berufe oorgebilbet. 
Ter Turnlehrer beS Vereins hat noCh fein 
Streben barauf gerichtet, fogenannte Zünftler, 
alfo Kräfte h^anzubilben, welche öffentliche 
Schauftellungen gegen (SintrittSpreife oer= 
anftalten. $aft alljährlich bilbet er in ben 
groben Serien eine ©efellfdjaft, mit welcher 
er abwedjfelnb in oerfchiebenen Stäbten, fo 
auch auf Sßeltausftellungen, Sorftellungen 
giebt. Tiefer herein ift ber einzige oon 
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Rumänen b^rgulanbe gegrünbete. Sie 
Turngeräte in bemfelben, ebenfo bie in 
ben öffentlichen Schulen unb in ben fkioat* 
anftalten finb hier angefertigt nnb fielen 
betten beS SluSlanbeS faft ohne 2luSnabme 
fowohl binfidjtlicb ihrer gefälligen Form als 
andf) ihrer Sauerbaftigfeit weit nach- 

Sie bierlänbifcbe Feuerwehr (Vom* 
pier) ift militärifd} eingerichtet. Sie Viann= 
jd&aft bilbet für fich ein befonbereS Regiment 
ber Kanoniere in ber rnmänifchen 2lrmee, 
nnb bie Truppe ift auf alle gröberen ©täbte 
Rumäniens int Verhältnis gu ihrer ©in* 
wobnergabl verteilt. Sieben ben militärifchen 
ber Uöaffe entfprechenben Übungen hat fie 
non jeljer auch bas Tunten namentlich am 
Vecf, Varren, ben Kletten nnb ©teige* 
geräten gepflegt. Unter bem ©eneral 
nnb bamaligen ^riegSminifter FtoreScu 
mürbe 1863 bas Turnen in ber 
gangen 21 rmee obtigatorifch einge* 
führt. Sn Sofft), ber früheren £auptftabt ber 
SiJtolban, unb in ©raiooa, ber einftigen 
£>auptftabt ber flehten SBaladjei, ift je eine 
ftaailiche ©rgiebungSanftalt, morin Zöglinge 
in 4jährigen Surfen für bie 2jährige fabelten* 
fdhnle (scola de ofiteri) in Vufareft nor*= 
gebilbet werben, Sn biefen 3 Slnftalten wirb 
ber Turnunterricht non Sebrern, welche nicht 
bem ÜDUlitäroerbanb angehören, erteilt. Vei 
2lnf<haffnng ber Turngeräte für bie 3 2ln= 
ftalten hat man nicht gefpart; biefelben finb 
|änblich, fcbön an§geführt, bauerhaft unb 
entfpredjen ben heutigen Hnforbernngen an 
Turngeräte nollftänbig. Sn ben Safemen* 
höfen beS füülitärS würben nach ber 1863 
erlaffenen Verordnung beS SriegSminifterS 
überall ein ©erüft mit Sletterftangen, Gingen, 
bem ©cbweberecf, ein ober mehrere Varren 
unb ein Vecf, wogu in ben Veiterfafernen 
noch ein Vferb fam, aufgeftellt. Siefe @e= 
räte waren weniger gefchntacfooll nnb bauer* 
haft als bie in ben obengenannten brei 2ln=* 
ftalten. Sas Tnrngerüft ift im Saufe ber 
$abre nerborben unb faft nirgenbS er¬ 
neuert worben. T)er Turnunterricht bei 
bem Vtilitär befchränft ficb bemnach äugen* 
blicflich mit wenigen SluSnahmen auf bie 
norgefchriebenen militärifchen Freiübungen, 

bie oberen unb unteren ©liebmaben be* 
treffenb. 

©chon gegen ©nbe ber morgiger Sobre 
würbe bie beutfche Turnfun ft aus 
Sronftgbt, bem benachbarten Vurgenlanbe, in 
bie Vufarefter beutfche ©efellfd&aft burdh 
junge Seute, ehemalige ©chüler beS bortigen 
aus T)eutf<hlanb eingewanberten Turnlehrers 
^ühlbranbt, eingeführt. T)ie non biefen 
Sünglingen gebilbeten fleinen ©efellf(haften 
fonnten aber nicht non langer T)auer fein, 
weit einesteils bie ©rünber berfelben 
nicht ftänbig in Vufareft waren, ba fie in 
Ausübung ihres VerufeS oft aus ber ©tabt 
auf längere Seit abwefenb waren ober ein 
grober Seil berfelben wieber bas Sanb ner* 
lieb, anbernteils aber bie beutfche Kolonie 
noch nicht gasreich genug war, um burch 
©rgängung bie abgehenben SÜJUtglieber folcher 
Vereine gu erfefceu. 2US jeboch im Sanbe 
bie ©ifenbahnen gebaut worben waren, warb 
ber Verfehr erleichtert, ber ^»anbel oergrö* 
berte fich unb bie beutfche Kolonie vermehrte 
fich non Sohr ju Sühn, fobab für ben, 
bauptfächlich burch ben ©ifer beS um bas 
hiefige Seutfchtum bochoerbienten ©uftan 
Vieh, Kaufmann aus £jermannftabt, 1867 
ins Sebeu gerufenen Vufarefter Turn* 
ner ein gegrünbete Hoffnung war, bab er 
lebensfähig fei. Sore VorauSfebung bot fich 
glängenb bewährt, $eute gählt biefe ©e= 
fellfcijaft, bie gröbte ber hefigen beutfdjen 
Vereinigungen, laut festem SobreSberidbt 
539 ajtitglieber. Sie Turnübungen wür¬ 
ben nonx jeweiligen erften Turnwart ge* 
leitet. Von 1871 bis 1884 befleibete 
biefe ©teile Iß et er Sftüller, ber als 
Sehrer an ber hefigen eoang. ©chulanftalt 
auch bas Snabenturnen an berfelben bis 
1886 leitete. Vis gu biefem Sabre war ber 
Vufarefter Turnoerein fo erftarft, bab er 
einen Füdidurnlebrer aus Seutfcblanb be*= 
rufen fonnte. Sie aftioen Turner beS 
Vereins ftehen burchfchnittlich ben Turnern 
brauben in nichts nach, fobab ihre Süugs 
linge bei bem bjiefigert ÜUMIitär ftets gern 
als Vorturner benuljt werben; fo finb jefct 
wieber gwei Vrüber (Vudhbolg), bie gunt 
Vtilitär refrntiert würben, ber eine bei einem 
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©enieregimeute, ber anbere bei einem Leiter* 
regimente als Turnlehrer ihätig. Tie fchon 
früher nicpt erfolglos gemachten S5erfud)e 
mit bem Zöglings* unb 9Jtäbdl)en* 
turnen mürben burd) ben ^achturnlehrer 
erneuert unb e^ielten non $apr 31t $ahr 
immer beffere ©rfolge, fobafj bie Stn^abl 
ber Teilnehmer am erfteren bie 3al)I ber 
altioen 33ereinSmitglieber in ben lepteren 
fahren oft überflieg, unb baS 9Jtäbcpenturnen 
im 25. 23ereinSjahre auch auf baS Tanten* 
turnen mit 18 Teilnehmerinnen als Tarnen* 
riege ausgebehnt mürbe. Ter Turnlehrer 
©mil Söünfdje ift ©nbe 9Jtai beS Jahres 
1892 geftorben, aber nach fnrjer $eit 
burd) einen anberen tüchtigen Fachmann 
(dichter) erfept morben. Ter herein befipt 
auf eigenem ©runbe (Str. Srejoianu) eine 
geräumige Turnhalle nebft 9tebenlofalitäten, 
morin er aud) ben gröberen Teil feiner $efte 
unb Unterhaltungen abpält. Tiefelbe ift, fo* 
mie ber geräumige freie ©ommerturnplap, 
mit ben neueften Turngeräten aus Teutfcfp 
lanb oerfehen. Stüber biefem herein in 
ber ^auptftabt höben fiep auch in ^ßrouins* 
ftäbten beS SanbeS nod) beutfche Turm 
gefellfcpaften, fo namentlich in 23raila unb 
©alap, gebilbet. Tiefelben finb jebocf) halb 
eingegangen ober fämpfen fchraer um ihr 
33eftehen, fo 3. 35. bie in ben genannten 
3roei ©täbten. 

Tie ©eräte beS 93ufarefter Turnvereins 
merben non ben Schülern unb feit sroei 
fahren auch non ben Schülerinnen ber 
höheren Töd)terfd)ule ber hefigen beutfchen 
eoangelifchen Sdjulanftalt fommerS unb 
minterS gegen eine geringe ©ntfcpäbigung 
(170 lei = 136 911.) an ben herein felbft, unb 
eine Heine Vergütung (330 lei =ss 264 91t. 
jährlich) an ben Turnlehrer benupt. Sin ber 
hiefigen beutfchen eoangelifchen Schul* 
an ft alt ift baS ^nabenturnen fchon feit 
1859 eingeführt. 33iS 1875, in meldjent 
$jahre ber bentfdje 53ufarefter Turnuerein 
feine Turnhalle erbaute, fonnte basfelbe nur 
mährenb ber raärmeren $at)reS3eit auf einem 
neben ber Stirdje mit Turngeräten einge* 
richteten $lape getrieben merben unb mürbe 
nur als nebenfädjlicher Unterricht behanbelt. 

91tit ©rbauung ber Turnhalle auf bem Turm 
oereinSplape, melcfjer nicht meit non ber 
©dmlanftalt ift, mürbe baS Schüler* 
turnen obligatorifd). Tie Knaben 
turnen in 2 Abteilungen (8., 7., 6. ©d)ul* 
fahr I.; 5., 4. Schuljahr II. Abt.) jebe 
3raeimal bie SBoche, mährenb eine III. Ab= 
teilung (bie Schüler beS 2. unb 3. Schul* 
jahreS) bei günftiger SBitterung auf bem 
©djulhofe smeimal möd)entlich $re't* unb 
OrbnungSübungen ausführen. SluS biefer 
©chulanftalt ergäbt fid) aud) ber gröbere 
Teil ber göglittge un^ per ^JUtglieber beS 
Vereines. 

Slujjer oerfdjiebenen Heineren unb gröpe* 
ren Sluffäpen über baS Turnen, melche in 
hiefigen beutfchen TageSjeitfchriften erfcpienen 
finb, mürben nod) nadjftehenbe 35üdjer in 
rumäitifcher Sprache herausgegeben: Ordo- 
nanta asupra instructium gimnastice 

prin corpuri, si stabilimente militari. 

Bucuresci, imprimirea Ministeriul de 

Kesbel 1867 (Anleitung für ben Unter* 
rieht im Turnen bei bem 9Itilitär. 35nfareft, 
Truderei beS ^riegSminifteriumS 1867). — 
Carte de gimnastica cu figuri si text 

esplicätor, de Gheorglie Moceanu, pro- 

fesor de Gimnastica, 1869. (35ud) ber 
Turnfunft mit Figuren unb erHärenbem 
Terte, oon ©. 91foceanu, 1869. Tie $i* 
guren finb bie befannten oon ©ifelen. Ter 
Tept ift eine Überfepung oon ^lop’ Turn* 
funft). — Istoria, anatomia si igenia 

gimnasticei dupä cei mai insemuati au- 

tori, cn figurile principale si textul es¬ 

plicätor al bäilor si scölei de inotat, 

trädus de G. Moceanu, 1876 (Tie 
©efd)id)te, Sluatomie unb £>t)giene ber Turn* 
funft nach heimorragenben Schriftftellern, für 
35äber unb ©cbraimmfchulen, mit £>aupt= 
figuren unb erHärenbem Tepte, überfept oon 
©. Slloceanu, 1876). — Studii de igiena 

publica si privatä: Mens sana in cor¬ 

pore sano. De Dr. C. Istrati, 1880 

(Stubien über bie öffentliche unb häusliche 
©efuubbeitSiepre: Mens sana in corpore 

sano. 33on Tr. ©. $ftrati, 1880). — Jo- 
cun pentru copii sau resbelele in mi- 

niatura si gimnastica pentru scolan tu- 
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tulor claselor din tarä, cu gravuri in I 

xilografie, de J. Alexie, 1880 ((Spiele I 

für bie ^inber ober Kriege im kleinen imb I 

baS Junten für bie Schüler aller klaffen | 

beS SanbeS, mit Rbbilbungen iit fraüfchnitt, 

oon Rleyie, 1880). — Carte de gim- 

nasticä pentru usul scolelor primäre si 

secundare de feie, prelucratä de Gr. 

Moceanu, 1887 (Ruch ber Surnfunft jurn 

(Gebrauche in ben nieberen wnb böseren 

ÜUtäbdhenfd&ulen, ausgearbeitet oon (G. Rio* 
ceamt, 1887). — Manual de gymnasticä 

teoreticä si practica cu figuri, lucrat 

pentru usul scolelor militare si civile 

de Y. Negruti, 1889 (^anbbucf) beS 

theoreüfchen unb praftifchen Sttrnens mit Rb* 

bilbungen, ausgearbeitet 311m (Gebrauche in 

Rtilitär* unb Bürgerfd)ulen oon R. Regrusi, 

1889). — Gimnastica popularä rationatä 

pentru usul scolelor primäre, secundare 

si superiore, de G. Moceanu si N. 

Yelescu, 1890 (Rationelle, oolfStümlicbe 

Surnfunft jum (Gebrauche in ben nieberen, 

mittleren unb fyöfyexen ©dptlen, non (G. 

SRoceanu unb R. ReleScu, 1890). — Ma¬ 

nual de gimnastica, combinat cu eser- 

citiii militare, de cäpitan Protopopescu. 

(fwnbbuch beS SurnenS oerbunben mit mili* 

tärifdjen Übungen, oom #auptmann ißroto* 
popeScu). — Instructia gimnasticei in scö- 

lele de bäeti si de fete, cursul elemen¬ 

tar, compus diu patru grade cu 57 fi¬ 

guri si text, de D. Jonescu, 1891. 

(35er Surnunterricljt in Knaben* unb Rläb* 

cbenfcbulen, @(ementar*$urfuS, eingeteilt in 

4 ©tufen mit 57 Rbbilbungen unb Sept, 

oon 3). FoneScu, 1891). — Cunostinte 

despre sine insusi si conservarea omu- 

lui prin gimnastica, trädus de C. P. 

1881 (©elbftfenntnis unb ©rhaltungbesRten* 

fchen burcf) baS turnen, überfeljt oon C. iß. 

1881). — Gimnastica de casa, esercitie 

libere, de N. Velescu, 1891. (-üauSgpm* 

naftif, Freiübungen, oon R. ReleScu, 1891). 

Pet. Müller. 

Runblauf, Übungen am. 3)er Runb* 
lauf gehört 3U ben (Beraten, bereu Rehanb* 
lung fcfjon früh in ben Surnfchriften Ruf* 
nähme gefunben hnt; ermähnt hoch fchon 

©lias beSfelben in feiner (Gpmuaftif oon 
1819. RlS fogenannter RlaffiRunblauf 
gehört ber Runblauf 3U ben beliebteren 
£>auS* unb (Gartenturngeräten, raährenb 
für ben eigentlichen Surnbetrieb ber ®ur* 
bel*Runblauf mit 2, 4 unb mehr ©trief* 
Leitern Rerroenbung finbet. SBenngleich ber 
Runblauf (Gelegenheit bietet, einen groben 
Seit ber für bie ©cljaufelringe angeführten 
Übungen 3U oerraerten, fo beftehen hoch 
bie bem (Gerät eigentümlichen Übungen 
in Übungen mit Greifen, unb nur auf biefe 
fotl im nachftebenben Rücffictfi genommen 
merben. 3)er Runblauf rcirb oon beiben 
(Gefchlechtern gleich gern benuht; bie nur 
bem Surnen beS männlichen (GefchlecljteS 
3ufommenben Übungen follen sum Schluß 
angeführt merben. RefonberS fei barauf hin* 
geraiefen, bafj bie Übungen immer foraohl mit 
Greifen rechts mie mit Greifen linfs 3ur 35ar* 
ftellung foinmen follen. (Rbb. f. I. 607 ff.) 

1. Rtit (Griff beiber #änbe an 
einer Setter, bie fich oor* ober rücflingS 
ber Übenben befinbet, mit Unterarmhang beS 
einen unb #anbhang beS anbereit RrmeS, fo* 
mie mit £mnbhang ober Unterarmhang nur 
eines RrmeS: (GemÖhnlidjeS (Gehen; (Gehen 
mit Meljeben, FeÜenheben unb ©preisen; 
(Gehen mit Rachftellen; ©chrittraedhfelgehen; 
©djrittroechfelhüpfen ; Scf)ottifd)hüpfen; Sau* 
fen mit gemöhnlichen Schritten, ©prung* 
fdjritten, mit Meheben, Ferfenheben unb 
©preisen; (Galopphüpfen unb mancherlei 
anbere ©djritt* unb öüpfarten oormärts unb 
rücfraärtS, fomie Rßedhfel in ben ©chritt*, 
£>üpf: unb Saufarten, auch mit SSechfel beS 
(Griffes. Renuhung 3roeier Seitern oon einem 
©chüler in ben oerfchiebenen (Gangarten unb 
einer Seiter oon sraei ©chülern, bie entroeber 
beibe (Griffe an ber Seiter nehmen ober oon 
benen nur ber innere bie Seiter faffi, mährenb 
ber Rubere feinen Rrm in ben feines (Genoffen 
einhängt. Rei ben lebten Formen laufen 
entmeber beibe oormärts ober rücfrcärts, ober 
ber eine oormärts, ber anbere rücfraärtS. 
— 2. ©eitraärtSgehen unb ©eit* 
märtslaufen mit Rachftellen unb mit 
Übertreten oormärts, rücfraärtS ober abraech* 
felnb oor* unb rücfraärtS, fomie (Galopphüpfen 
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feitwäriS Bei (Sriff Beiber #änbe an ben 
©proffen ober ben ©eilen einer Seiler, Bei 
©riff nur einer £>anb unb bei ©riff an swei 
Seilern. Übungen oon zweien an einer Seiler, 
bie fiel) baS ©efic£)t ober ben Otücfen su* 
Bremen ober beibe nach innen ober auBen 
feljen. Slnorbnungen oon ^Bewegungen nicht 
übenber ©cbüler in ben Kreis ber ÜBenben 
hinein unb aus biefem heraus. — 3. 
SSiertel, f)aIB e unb ganse Stellungen 
währenb beS (Sehens, SaufenS nnb Hüpfens 
auf ben Befehl ober nach einer Beftimmten 
SInsahl non ©chrtllen ober Hüpfen. — 
4. Kreisläufen norroärtS, feiltoärlS unb 
rücfwärts mit nnbeftimmter ober für feben 
Kreisumlauf Beftimmter Sahl non ©prung* 
fchritten, ohne unb im SBechfel mit anberen 
Saufübungen, ©prungfebrüte mit flüchtigem 
Sritt auf in bie Sahn geftellte |jfnberniffe 
unb über fMnberniffe (fletne ©pringfaften, 
©chmebeftangen, norgehaltene ©eile, aus* 
gefpannte ©djnüre) fort. — 5. Kreis * 
fliegen alsSauetfüegen nach einer Beftimm* 
ten SInsahl non Sauffchritten, ©prungfehrüten 
ober anberer ©dhrittarten oor= ober rücf*- 
märtS, foroie Kreisfliegen nach einer Be* 
ftimmten SeroegungSart feitraärts, Bei ge* 
ftreeften Sirmen, gebeugten Slrnten nnb an 
einem Slrm. Kreisfliegen mit (Srfaffen je 
Sroeier Seitern non einem Sumer, fobafj 
5. S. Bei einem nierteiligen Dtunblauf nier 
Surner immer sroifchen je groei Seitern 
in flehen fomnten, nadhbem burch Beftimmte 
Sauf* ober £üpfarten feitmärts ber Kreis* 
fdjmung hergeftellt ift („bie (Slocfe"). Sie 
festere Übung auch fo ausgeführt, baB 
auBer ben ÜBenben nodh an feber Seiter 
ein ©chüler hängt, fuieet ober fleht, (Bei 
Knaben auch Kreisfliegen im ©treef* 
hang, Unter* unb Oberarmhang, ober an 
einem Slrm an einer Seiter, aBroechfelnb 
mit einer beftimmten SInsahl non Sauf*= 
fchritten. Kreisfliegen oorroärtS, rücfwärts 
unb feitraärts mit Seinfchroingen, Bei gleich* 
zeitigem SIBftoB Beiber $üBe ohne nnb mit 
Srehungen. Sasfelbe auch mit Überfliegen 
non £)inberniffen. Kreisfliegen im üang. 
Unter* ober Oberarmhang an swei Seitern. 
— 6. Sei ©tütj nnb £>ang an jraei 

Seitern, wobei entroeber ber eine Slrm 
Knicfftüh, ber anbere ©treefftüh, ber eine Slrm 
Unterarmhang, ber anbere ©iüt}, ober ber 
eine f3ang, ber anbere ©tütj nimmt, (Sang, 
Sauf* unb ^liegeübungen in nerfdhiebenfter 
SBeife. — 7. $ür baS Sur neu beS 
männlichen (Sefcf)l echtes eignen fich 
auBerbem: Kreisfliegen im £>ang an einer 
£>anb unb an einem Knie, foroie Kreisfliegen 
im Sibhang unb im Stefthang an swei Seitern, 
foroie audh Kreisfliegen im Siegen, wobei fich 
bie Sinne an sroei Seitern im Oberarmhang, 
Knicfftüb ober ©tredfftüfc Befinben, roährenb 
bie Seine mit ben ^uBriften in sroei anberen 
Seitern hängen. $n festerer Haltung auch 
Kreisfliegen mit ©chroimmBeroegung. 

Sitteratur: Sie meiften Surntejjr* 
bücher. Alfred Böttcher. 

9luf|lanb. Sie erften ©puren unb Sin* 
regungen jurn SetrieB beS SnrnenS 
in HtnBlanb geigen fich in ben erften 
fahren nuferes ^ahrhunberts. ©o Befinbet 
fich in benx 1804 Slllerhöchft Beftätig* 
ten ©tatut für llnioerfitäten nnb 
©dfulen ber Staäjfah, „baB, wenn bie (Sin* 
nahmen es erlaubten, auch Unterricht im 
Sans, in ber SJtufif nnb in förderlichen 
Übungen erteilt werben fönne". Seiber 
gefdjah auf biefe Slnregung hin wenig ober 
gar nichts, ©in entfehieben energifdhereS 
Sorgehen, foroie auch Qute Sluffaffung über 
ben SSert beS SnrnenS geigt ein SefchluB 
oont $ahte 1819, in beut es, Bei ber Se* 
ratung unb Steuorbnung ber SJtoSfauer abe* 
ligen UnioerfitätSpenfionate heiBt: „SB a g en 
roir es bie $ u g e n b weniger %rt 
lehren unb fie roirb snieifelloS 
mehr roiffen", unb: „©tatt ber fchönen 
Künfte, Sheorie beS Schönen, Kritif unb bgl., 
welche nur ber reife (Seift oerfteljt, ift es 
ungleich nühlidjer unb oerftänbiger, bie 
©tunben auf (S p m u a ft i f sn nerroeuben; 
benn (Sefunbhett unb (Seroanbtheit ber för* 
perlidjen Seroegungen werben nur in ber 
$ugenb gewonnen." — $nt $ahre 1828 
fagt baS Beftätigte ©chulftatut gleichfalls, 
baB Surnunterricht Betrieben werben folle, 
bodh waren, wie es fcheint, feiten bie SJlittel 

I basu norhanben, benn baS, was auf alle 
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norftehenben Pefchlüffe gefcl>ah, mar fo ge¬ 
ring, bafi feinerlei ©puren prüdlblieben. 

3)ie eigentliche Pegrünbung beS SurnenS 
in Dtufjlanb gefdhah mehr burch baS ener* 
gifche SSorgehen einiger für baS Surnen be= 
geifterter Männer, als burch bie Anregung 
ber Regierung. 2XIS erfte Pflegeftätte beS 
SurnenS in Dtufjlanb ift Pirfenruh bei 
SBenben in Sinlanb ju nennen, u>o ber 
meit über bie (Brennen feines flehten Hei= 
matlanbeS befannt geroorbene päbagoge 
2llbert SBolbemar Hollanber, ein <Bd)üIer 
$ahnS, bie SeibeSübungen mit feinen ©chm 
lern in ben fahren 1825/26 begann unb 
fo ben ©runbftein gur Entmicflung beS 
beutfdhen SurnenS in ben Oftfeeproninjen 
legte. 21. SB. $oIIanber mar 1796 
in 9tiga geboren. 1809 fiebelte feine 
Mutter, raelche i£)ren hatten 1803 ner= 
loren hatte, nach S3evXin, rao Hollanber in baS 
(Spmnafium „ßum grauen Softer" eintrat. 
Hier mürbe er Surnfchüler unb begei= 
fterter 2lnhänger $ahnS unb blieb es 
8eit feines SebenS. 1813 fehrte er nach 
Sinlanb prücf, als fein SBunfdh in bie 
©djaar ber fchraar^en ^jäger einjutreten, 
nicht erfüllt mürbe. $n fftiga befugte £>ok 
lanber noch fur^e ßeit baS @pmnafium unb 
ging 1815 nach SDorpat, um ^h^ologie ju 
ftubieren. 2Iber es 50g ihn mieber nach 
SDeutfchlanb; 1816 mar er in $ena unb 
trat in bie 23urfdhenfchaft ein. ©anb ge= 
hörte ju feinen nertrauteften ffreunben; $ob 
lanber hatte aber feine 2lhuung non beffen 
planen. 23on $eua ging Hollanber nach 
Berlin, mo er Sßäbagogif unb Rheologie 
ftubierte unb befonberS burch ©chleiermacherS 
geiftootle unb patriotifche SSorträge gefeffelt 
mürbe. Dtach furjem Pefuch PeftaloföiS ging 
er nach Sinlanb äurücf unb grünbete mit 
feinem ffreunbe S. n. Hol ft in ff eHin eine 
ErpehungSanftalt. 1825 trennte fich &ob 
lanber non feinem ffreunbe unb rief in 
2Ut = 2örangelShof bei Söolmar eine gang 
nach bem Muffet beutfdjer Sßf)Uanthropine 
eingerichtete EriiehungSftätte ins Sehen. 
1826 mürbe biefe 2lnftalt in bie 2tähe beS 
reijenb gelegenen ©täbtdjenS SBenben ver¬ 
legt unb ber nahen fchönen Pirfenroalbungen 

megen „Pirfenruh" genannt. SBährenb in 
2llt=2öraugeIshof nur uerfuchSraeife geturnt 
morben mar, ging jefet auf bem fchön ge* 
legenen unb gut eingerichteten Surnplatj alles 
georbnet unb planmäßig 3U unb es mürbe 
alltäglich non 6 Uhr nachmittags ab 
unter HollanberS Seitung geturnt. 2lufer 
turnen mürben täglich unb bei feber SBitte* 
rung ©pajiergänge in bie fäjöne Umgebung 
unb einmal im $ahre eine mehrtägige $urm 
fahrt gemacht. 3)ie anfangs fleine ©dhüler= 
jahl ber 2lnftalt ftieg ftetig unter fjollan- 
berS thatfräftiger, einfichtiger Seitung, unb 
nach einem ^ahrjehnt galt Pirfenruh als 
eine ber erften ©r^iehungSflätten in Sinlanb 
unb als ein Hort für edhte (Erziehung beS 
($ elftes unb beS Körpers. 2)aS ©priäjmort: 

Pirfenruh lernt man arbeiten, in 
Pirfenruh mirb man gefunb", entftanb ba* 
rnalS unb heute mirb basfelbe noch am 
geraanbt, um ben (Seift biefer 2lnftatt ju 
charafterifieren. SDie aus allen SanbeSteilen 
herfommenben ©chüler non Pirfenruh, in 
ben meiften ffällen ben erften ffamilien am 
gehörenb, mürben als ©chüler HollanberS 
ebenfo Mitarbeiter auf bem (Gebiete beS 
SurnenS in ben Oftfeeproninjen, als bie 
©chüler $ahnS in Seutfchlanb. Hotlanber 
ftarb 1868, nachbem ihm nergönnt ge= 
mefen, ben gebiegenen Ovuf, ben feine 
2lnftalt genoffen, gef^fttgt gu feiert unb 
hohe ©hre ihm guteil geraorben. 

$n ben fahren 1833—34 trat baS 
fchmebifdhe turnen, befonberS in ©t. 
Petersburg, auf. 2luf 2Ulerhöchften Pefehl 
mürbe, angeblich 1835, aber mahrftheinlicher 
1833/34, ber ©chmebe be Pauli borthiit 
berufen, um bafelbft bie fchraebifche (Bgmnaftif 
einjuführen. SDe Paulis erftje ©chüler maren 
ßöglinge beS ehemaligen ©t. Petersburger 
^Bataillons, meldhe non be Pauli ju $urm 
lehrern unb Surnlehrergehilfen herangebilbet 
merben follten. Überhaupt fcheint feine 
Hauptaufgabe bie Einführung ber fdhmebh 
fdhen ©pmnaftif in bie ruffifdhe 2lrmee 
gemefen ju fein, ©leidhjeitig befchäftigte 
fidh be Pauli mit ^nabern unb Mäbchem 
turnunterridht unb leitete aller SBahrfdheim 
lichfeit nach fcf;on 1834 baS Mäbchem 
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turnen in ben „Sehranft alten ber St'aiferin 
Ntarie". $n bem Püchlein: „Purser Über; 
bltcf unb einige Seile ber (Bpmnaftit sur 
Ersiehung förperlidjer ©dhönßeit bei ben 
Ntäbcßen" beseicßnet er ficb als Surnlehrer 
an ben $aif. weiblichen $nftituten. Nach 
be Paulis Sob 1839 trat an feine ©teile 
be Non, gleichfalls ein ©cßwebe. Serfelbe 
grünbete 1845 bie erfte heilgpmna; 
ftifcße Nnftalt in ©t. Petersburg. Sie 
Einführung beS fchwebifchen SurnenS würbe 
uon be Non mit (Sifer fortgefeßt. (Sr erhielt 
ben Auftrag, nicht nur Surnlehrer für bie 
Ntilitärlehranftalten, fonbern auch für bie 
gefamte (Barbe heransubilben, fowie bie S3iX= 
bung eines gpmnaftifchen (Sabre im Ntarine; 
Neffort su leiten. PiS sum $ahre 1856, 
nadß anberer Eingabe 1858, blieb be Non 
in ©t. Petersburg. Sann würbe bie NuS* 
bilbung uon Surnlehrern unb (Behilfen einem 
ber Offiziere ber NUlitärleßranftalten über; 
tragen. 1863, bei Umgeftattung ber ^abet* 
tencorpS in Ntilitärgpmnafien hörte bie NuS* 
bilbung uon Surnlehrern unb Surnlehrer* 
gehilfen auf, weshalb halb ein Ntangel an 
erfteren fühlbar würbe unb bie $aupt= 
Verwaltung her Ntilitäranftalten, gegen 1865, 
aufs neue bie NuSbilbmtg uon Surnlehr* 
fräften im Sehrerfeminar beS ÜNilitäy; 
NeffortS su NtoSfan anorbnete. Nachfolger 
be NonS auf nicf)t militärifchem (Gebiete 
würbe 1858 Sr. N. Perglinb, ein 
©chüler PrantingS unb Mitarbeiter NonS. 
Sr. P. verblieb in ©t. Petersburg bis 
1863, in welchem $ahr ber jefct noch 
lebenbe Sr. Penef6 feine ^eilgpmnaftifd^e 
Nnftalt übernahm unb bis heute weiter; 
führt. Nach Pertauf einiger $af)re lehrte Sr. 
Perglinb nach Petersburg surüef unb grün= 
bete bafelbft bie ©t. Petersburger ärst* 
liehe (Befelffcßaft, in welcher er bis 
1872 bie ältliche (Bpmnaftif leitete. Siefe 
(Befellfchaft bilbete auch Surnlehrer unb Surn* 
lehrerinnen aus unb bie Porfteher galten in 
Petersburg als Surnfacßverftänbige. ©o fin= 
ben wir, baß 1874 öffentliche Surnlehrer; 
Prüfungen unter bem Porfiß ber Eyamina* 
toren ©jäftröm (©cßwebe), Sietrid) 
(beutfdjer Surnlehrer) unb Prof. £>öppner 

ftattfanben. Sie Prüfung erftreifte fich hier; 
bei auf bie Kenntnis beS menfcßlichen $ör; 
perS, Päbagogil unb Sheorie beS SurnenS, 
fowie auf praftifcßeS können. Sie (Geprüften 
erhielten PefähigungSseugniffe auSgefteltt. 
1876—77 verließ Sietricß Petersburg. Sie 
ärstüche (Befellfcßaft ging ein. Pöährenb nun, 
infolge ber offiziellen Sßätigfeit unb (Sin; 
führung ber fchwebifchen ©gmnaftif in ber 
Nrmee, suerft nur foldje betrieben würbe, 
begann allmählich bas beutfehe S u r n e n 
gleichfalls uon militärifdjer ©eite Pöiirbig; 
ung su erfahren, unb fo entftanb aus 
beiben Nichtungen baS, was heute fpejieH 
als rnffifdhe Niilitärgpmnaftil an; 
gefeßen wirb, ©o befiehl in ber Nrmee s. P. 
neben einem Seit ber fchwebifchen (Berät* 
einrießtung ber beutfehe Parren, baS Nebf, 
ber ©chwebebaum u. f. w. (BroßeS Perbienft 
um bie Einführung biefer (Beräte beim Mili¬ 
tär, fowie überhaupt wegen feiner vielfachen 
praftifchen unb litterarifdjen Shätigleit auf 
alten (Bebieten beS SurnenS, erwarb fidh ber 
Surnlehrer^!. ©eßmibt, weldher baS Sur* 
nen in ber Nrmee infpisierte, fowie auch 
gleidhseitig uon 1870/71—1885 Surn* 
infpeftor ber ©t. Petersburger, unter bem 
Proteftorat ber ^aiferin ftehenben $inber* 
afple war. ©eßmibis Pndh: „Surniehrbuch 
für bie (Bpmnaftif ber Neferve* unb Sinien* 
folbaten", weldheS 1872 erfdhien, fanb in 
Milüärfreifen weitefte Perbreitung unb Nn* 
wenbung. Pon höchfter ©teile wnrbe auf bie 
Pflege ber SeibeSübungen beim Müitär 
immer aufs neue ßütgewiefen unb für bie 
Porbereitung t)on Surntehrern ©orge ge* 
tragen, ©o befiimmt 1885 ein Pefehl 
beS (Broßfürften SBlabimir, ^ommanbeur 
ber Sruppen beS ©t. Petersburger Militär* 
besirls, bie Einrichtung befonberer Surn* 
unb $ecf)tcabres in Petersburg. Sie Stuf* 
gäbe biefer EabreS beftanb barin, mög* 
lid)ft gleichmäßig ßerangebilbete 
Surnteßrfräfte für bie Nrrnee su ge* 
winnen. Ser erfte Eabre trat 1. Novem* 
ber 1885 in einer ©tärte von 18 Offizieren 
unb 4 Nrsten sufammen. Ser Unterricht 
war praltifch unb theoretifdh unb würbe febeS 
$acß uon einem Seßrer geleitet. Ein (Bene* 
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ral, ein Stabsoffizier nnb ein Slrjt trugen 
gemeinfchaftlich 23erantroortung für bie 2lus* 
bilbung. ©ine befonberS ^eruorragenbe ©tel* 
lung äitm Surnen nimmt ($eneral=9Jtaior non 
23outomSti ein (f. b.). Ser heutige ©tanb 
beS SurnenS in ber ruffifcben 2trm.ee ift 
ein guter. Sie Leitung ift einheitlich, es 
giebt für ben Unterricht Heine Sa fdj entehr* 
bücher, melcbe ben burdhzunehmenben ©toff 
enthalten, $auptfächti<h werben ^reiübun* 
gen oorgenommen, ferner Übungen an 
fetter* nnb (Steiggeräten, 23arren, mecf 
(2te(f nnb 5ßferb nicht überall), ©chmebebaum, ; 
©Sfalabiergerüft nnb ©pringen. $n ben 
Ouartieren ber ©olbaten finb oielfach ©tuben* 
turngeräte angebracht. 

$n Obeffa, im ©üben non IKublanb, 
führte 1837 ber beutfche SDtaler Sange 
am bortigen (Bpmnafium bas Surnen ein 
nnb leitete es bis 1840. Sann trat ©. 
3orn, gleichfalls ein Seutfcher, an feine 
©teile nnb nerblieb bafelbft bis 1857; er 
unterrichtete im Surnen, Rechten, ©<hmim* 
men unb Sanken. Surch bas eifrige 2®irfen 
8ornS, foroie burdj ben fteten $uzug non 
2luSlänbern nach Obeffa faub baS Surnen 
bafelbft frühzeitig feften 23oben unb 21er* 
breitung. ©o mar es auch tnieberum Obeffa, 
meldheS 1861 bie erfte Surngefell=* 
f <h a f t ins Sehen rief. 2lnreger unb Seiter 
mar ©. 25ernbt, raelcher bis 1866 bem 
23erein norftanb unb auch an ben ©chulen 
ObeffaS Surnunterricht erteilte. 1866 — 71 
turnte ber 23erein nicht, raahrfcheinlich in* 
folge ber Hiegerifchen Seiten, melctje and) 
bie Obeffaer Sumer zu ben Jahnen riefen. 
1871 oerfucbte ber 23ruber ©. 23ernbtS, 
($. 23ernbt, ben früheren 23erein neu zu* 
bilben, hoch gelang ihm bas nur auf furze 
Seit. Erft 1881 fonnte er aus ben heften 
ber früheren Surnerfchaft bie heutige Obeffaer 
Surngenoffenfchaft zufammenfchmieben. Surn* 
mart ift E. meint (ein 23erliner, ©chüler 
SübecfS). 2lufjer 120 turnenben unb 105 paf* 
ftoen mtitgliebern hat bie Surngenoffenfchaft 
eine 2llte $erren*miege nnb eine Samen*2lb* 
teilung. 2lls Surnlehrer finb in Obeffa 
Uoacf, Sübicf, $)3auli nnb als Surntehrerin 
Sri. Dleim thätig. 

$n Dt i g a mürbe $riebri<h 2luguft 
$ermegh (geh. in £>elmftebt, alfo eben* 
falls ein Seutfcher), melier in Sena, 63öt* 
tingen nnb £>alle Sheologie ftubiert butte, 
1841 als Sebrer an ber miga’fcfjen Som* 
fchule Qehigem ©tabtgpmnafium) ber 23e* 
grünber beS SurnenS, non feinen 23orgefehten 
unb Kollegen aufs hefte unterftüljt. SaS 
Surnen verbreitete fiä) halb raeiter. 2lufjer 
ber Somfcfjule genoffen auch mehrere anbere 
Heine 2lnftalten £>ermegl)3 Surnunterricht. 
Sa aber feine turnerifcfje Shätigfeit befchränft 
mar, fahen fich bie oerfchiebenen 2lnftalten 
genötigt, nach anberen Sehkräften Umfchau 
Zu bullen, unb fo feben mir furze Seit barauf 
einen Surnlehrer $ rauhen, fomie bie ©e* 
brüber ^arl unb Otto $lemm Surn* 
unterricht erteilen. Sebtere grünbeten in 
miga bie erfte heügpmnaftifche 2lnftalt unb 
gaben in ^rioatfreifen auch SOi ä b dh e n = 
turnunterricht. 1861, beiUmgeftaltung 
ber Somfchule zunt mealgpmnafiurn, mürbe 
£>ernegh Sehrer an bem bamaligen Haffifchen 
@ouoernementS*@pmnafium (jebt (Bpmna* 
fium ^aifer mifolauS I.), mo gleichfalls non 
ihm ber Surnunterricht eingerichtet unb bis 
1865 geleitet mürbe. 2ludE) ein Surnoerein 
mürbe, nacbbent fcfjou 1860/61 mehrere 
Heine ^rioatabteilungen geturnt butten, 1862 
gegrünbet, unb zwar auf 2lnregung 2®. 
2®abrbanbtS. Erfter Surnraart mar 21. 
23 ed 2®. oerftanb bie 23eoölferung DxigaS 
für bie pflege beS SurnenS im 23erein 
ZU intereffieren, fobab ber 23erein 1864 
600 SJtitglieber zählte. Ser 23erein erbaute 
fich 1861 für 6000 muhet eine #olzturn* 
halle unb richtete einen 23ereinSturnplab ein. 
1864 begann auch bie Shütigfeit beS Surn* 
marts 23. ©trab in 23erein unb ©chulen. 
mach £>ermegh§ mücftritt übernahm 1865 
©trab baS Surnen am ©pmnafium, melcheS 
er mie baS 23ereinSturnen bis 1881 leitete, 
©trab mar ein gefehlter nnb arbeitseifriger 
23ertreter beS SurnenS unb hat in miga 
manche turnerifche meufchopfung ins Sehen 
gerufen unb manche ©djule zur Einführung 
beS SurnenS oeranlafd 1881 bezog ber 
miga’fche Surnoerein eine mit einem Soften* 
aufroanb oon 62.000 Dlubel aufgebaute 
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©teinturnßalle, ein monumental fcßönes @e= 
baute. 9tacßfotger 23. Straps rourbe 1882 
ber. non Berlin nacß 9^iga berufene bamalige 
£>ilfsleßrer an berTurnleßrer*23ilbungSanftaIt, 
Turnleßrer 21. ©ngels aus 23onn am Oißein. 
2lußer ben non ©traß übernommenen ©djulen 
unterrichtete ©ngels in anberen Seßranftalten 
nnb führte an ber ©tabt--9iealfd)ule in 9Riga 
bas ©pieß’fcße Turnen ein, raelcßeS obliga= 
iorifcßer Seßrgegenftanb mürbe. 1884 er= 
folgte ©ngels etatmäßige ftäbtifdße 2lnftellung/ 
nnb 1885 mürbe bas turnen am $ouoer= 
mentS=@pmnafium obligatorifcß. ©ngels, roel* 
cßer and) Ptäbdjenturnunterricßt erteilte (fein 
PrioatfurfuS jäßlt jefet 170 Teilneßmerinnen, 
hinter unb(5rroacßfene), bilbete in ben$aßren 
1883 bis 1887 Turnerinnen zu Turnleßre* 
rinnen ßeran, fobaß jefet in einer größeren 
2lnzaßl ©cßulen IRigaS nnb naßegelegener 
©täbte 2ttäbd)enturnunterridßt erteilt rcirb. 
Gleichfalls forgte ©ngels für Seßrfräfte für 
bie ^nabenfcßulen IRigaS, roelcße nacß nnb 
nacß bas Turnen einfüßrten. ©eit 1888 
hat ber Turnoerein auf ©ngels 2lnregitng 
eine 2llte fjerren=2lbteilung, bie jeßt gegen 
100 äJlitglieber zäßlt. Ter DUga’fcße Turn¬ 
oerein hat feit beut $aßre 1880 mittifterielle 
23eftätigung als ein „herein zur (Errichtung 
einer Titrnßalle" unb zäßlt 556 — 575 2!tit= 
glieber. 2ln ber ©piße beS SSereinS fteßt 
ein um bie Turnerei eifrig bemühter -Iftann, 
^onfulent $onrab 23 o r n ß a u p t; Turnraart 
ift 21. ©ngels. 2lußer ben 23ereinS= unb 
großen ©cßulabteilungen, roelcße bie große, 
90 Fuß lange unb 45 Fuß breite Turm I 
halle ßat, turnen in ißr meßrere £>unbert 
Knaben unb 9Mbcßen prioatim beim Turn* 
leßrer (Sngels. 2In einer größeren 2lnjaßt 
9tiga’fcßer ©cßulen unterrichten nicht facß= 
lieh gebilbete Seßrer unb Offiziere mit meßr 
ober minber gutem (Erfolg. 2lud) bie 
©tubierenben beS Dtigaer ?ßolr)te<hni= 
fumS turnen, teilmeife in ißren $orpo* 
rationen. 2lucß einige größere Vereine ßaben 
Turnabteilungen in ißren Quartieren ein? 
gerichtet, boeß ift bie aftioe Teilnaßme oieß 
fach Qering. 2lucß in einem FünglingSperein 
mirb geturnt. 

3u Sibau begann 1845 bas Turnen 

feften Fuß 3U faffen. Ter preußifdje Seut-- 
nant 23 ü ß I e r erteilte bafelbft einige Faßre 
Turnunterricßt, bis ber Seßrer F r i e b r i cß §s 
berg an feine ©teile trat unb bis 1858 bas 
Turnen meiterfüßrte. 23on 1860 — 1886 
leitete in Sibau Turnleßrer ©eiffert baS 
Turnen unb oon 1886 ab Turnleßrer 
Knigge. Seßterer ift in bem 1871 ge? 
grünbeten, 80 SOTitglieber ääßlenben, Turm 
oerein als Turnraart tßätig. Sibau ßat 
eine Heine, aber mit oorzüglicßen Turm 
geraten anSgeftattete ftäbtifeße Turnßalle. 

Fn ©t. Petersburg geroann ©nbe 
ber 40er unb 2lnfang ber 50er Faßte bas 
Turnen and) in ben ©cßulen fefteren 23oben, 
inbem 1844 in ben roeiblicßen 2lnftalten ber 
4. 2lbteilung feßroebifeße Freiübungen ein? 
gefüßrt mürben. 2lllerbingS maren es aueß 

I ßier mieberum nur einzelne Päbagogen, bie 
aus eigenem 2lntrieb ben Tuntunterridü 
an ißren ©cßulen betrieben. Unter Leitung 
beS TireftorS SBiebemann turnte feßon 
1845, unb jmar bis 1859, ein Teil ber 
©t. 2lnnenfcßüler (Teutfcße Ifürcßenfcßule). 
TaS moßl zuerft nur oerfucßSroeife betriebene 
Turnen geroann halb beffere ©eftaltung unb 
1852 entßätt ber Seßrplan ber ©cßnle brei 
roöcßentlicße Turnftunben für Knaben unb 
Ztoei für bie üütäbcßen. 2ln bie ©teile SSiebe? 
inannS, ber 1859 ein Prioat-'($pmnafium 
— ebenfalls mit Turnunterricßt — gegrünbet 
unb bie ©t. 2lnnenfdmle oerlaffen ßatte, trat 
Tr. 23 r e ß nt e als Turnleßrer. Tiefem folgte 
Turnleßrer Hermann Unb 1882 @. 23 am 
mann. 23om Faßte 1874 ab (im $n? 
fammenßang mit ber allgemeinen Sßeßr* 
Pflicht) mürben in ber ©t. 2Innenfcßule (roie 
aud) in anberen Petersburger Seßranftalten) 
militärifdße Übungen in ben oberen klaffen 
betrieben, 1882 jebod; raieber abgefeßafft. 
Tie ©t. 2lnnenfcßitle ßat feit 1890 einen 
feßöneu Turnfaal. 2lnbere ©cßulen unb Fu= 
ftitute Petersburgs erßielten erft oiel fpäter 
Turnunterricßt. ©elbft nad) bem offiziellen, 
1862 bei ber zroeiten Otebaftion eines ©tatuts 
für bie allgemein bilbenben Seßranftalten 
gefaßten 23efd;luß, baß in beiben (Bpninafien 
(flaffifcßen unb Dteatgpmnafien) bas Turnen 
obligatorifcß fein, aber außerßalb ber ©cßuß 
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^eit betrieben werben folle, erfolgte nicht fofort 
bie allgemeine ©inführung. dagegen fet)en 
mir 1863 ben erften Turnverein (Rmeig* 
oerein ber (Befeüfcbaft Sur Palme) entftehen. 
©rünber biefeS SereinS waren 21. 25erg* 
ftröfjer, Rerb. $epn unb 9^. #einecfe. 
Ter bereits früher genannte Turnlehrer K. 
© cf) m i b t leitete bas erfte turnen bis 1864. 
1864 erhielt ber 1862 in ber ^weiten S^ebaftion 
vorgenannten Statuts gefaxte Sefchlufj feine 
enbgiltige vierte fRebaHion, bie burd) ©anftion 
beS KaiferS smn (Befeh erhoben würbe, Rn 
bxefer lebten C^ebaftion würbe leiber bas 
turnen nur als fakultativer Sehrgegenftanb 
beseicfjnet. ©S fonnte je&t wenigftenS ber 
Anfang gemacht werben, unb es ift wieber 
K. ©cbmibt, welcher mit vielem ©ifer bie 
turnerifähe Schularbeit aufnahm nnb Knaben* 
unb Stäbebenturnen ins Seben rief nnb 
leitete, Rnfolgebeffen trat K. ©dhmibt 
1864 von ber SereinSleitnng beS Turn* 
Vereins jur Palme surücf nnb K. ©ilifj (ein 
Seipsiger) an feine ©teile. Son ben auf 
ihn folgenben Turnmarten ift befonberS ber 
um bas ©<hul* unb SereinSturnen verbiente 
Turnlehrer (B. Saumann hervorjuheben. 
Tie (Befellfdjaft jitr Palme hut in ihren 
^Räumen einen eigenen, 1865 erbauten, Turn* 
faat. Ter Serein hcitte gleichseitig mit bem 
Stämterturnen auch bas ^nabenturnen auf* 
genommen, jebenfalls auf Anregung ber 
bent Serein angebörenben Turnlehrer, wie 
©chmibt, Sergftröfjer, Saumann u. a. m. 
©eit 1882 befteht auferbem eine „2Hte 
£>errewStiege." 2lm 16. 2luguft 1883 würbe 
ber ©t. Petersburger Turnverein 
gegrünbet, ber 1886 bie offizielle (Benebmi* 
gung erhielt. Rebt ift ber Serein mehrere 
bereits tpunbert Stann ftarf unb $at feit 
1888 eine Sitte £>erren=Siege unb feit 1887 
eine Rechtabteilung, gegenwärtiger PräfeS: 
(B. Sau mann, Turnwart von 1883 bis 
1889 Pfunb, von ba ab R. Rleife* 
r e r. 2Ils Turnraum bient ber Turnfaal ber 
heilgpmnaftifchen 2Inftatt von Tr. Senefe 
im faif. Slbmiralitätsgebäube. ©eit 1881 
turnte unter Leitung von (B. Saumann 
auch eine Heine Slnsaljl Seiner, Slrste unb 
ähnlichen Serufsarten angehörenber Stänner 

ohne SereinSverbinbung. Slbulidw Turn* 
abteilungen beftanben auch früher, hatten 
aber wegen Stängel an Turnräumen unb 
richtigen Sehkräften fetten längere Tauer. 
Sebter Umftanb war auch ben ©(bulturn** 
verhättniffen fehr im SBege. Söaren auch hie 
in ben Sereinen unb früher genannten 
©chitten thätigen Turnlehrer bis sur lebten 
KraftauSnubung thätig, fo entfprachen bie 
wenigen Sehkräfte nicht bem SebürfniS fo 
vieler Sehranftalten. Turntehrer*SilbungS* 
anftatten für ben ©chulturnbebarf beftanben 
nicht; nur seitweife gefdjah bie ^eranbil* 
bung von Sehkräften, unb bie Heine 2Insaf)l 
auslänbifcber Turnlehrer unb Sehrerinnen 
genügte nicht. 

©elbft baS 1872 erfchienene ©tatut für 
bie Sealfdjulen, welches bie Slnweifung gab, 
ba§ alle Dtealfchulen über Turnräume unb 
(Beräte verfügen müßten, fdjuf hierin nur 
geringe 2lbf)ilfe. Ta als Unterrichtsgelb für 
Turnen unb (Befang sufamtnen nur 500 Su* 
bei im ©tat ausgeworfen würben, fo hielten 
fiel) in ben meiften Rällen intelligentere Ser* 
fonen vom Turnunterricht fern unb Unter* 
Offiziere fanben vielfach Serwenbung. Rn* 
folge biefes Mangels fanben ficb viele 
©chuten ©t. Petersburgs unb anberer ©täbte 
veranlagt, bie Sefolbung ber Turnlehrer 
nach Sebarf aus Öfonomiegelbern su er* 
höhen, um ihren Slnftalten tüchtigere Sehr* 
fräfte susuführen. Stit bem Rabre 1872 
führte auch bie ©t. Petri ^ircfjenfcfjule 
bas Turnen unb swar für bie unteren klaffen 
obligatorifch ein. Seljrer war bis 1882/83 
Oberlehrer Sterling, welcher in Torpat ein 
eifriger Turner gemefen. 1883 würbe Turn* 
lehrer ©ide von ber Turnlehrer=SilbungS* 
anftalt in Seriin berufen unb führte bis 
1884, wo er ftarb, in gefehlter Sßeife bie 
©ntwicHung beS Turnens weiter, ©iefe rieh* 
tete auch einen mit vorsüglichen (Geräten aus* 
geftatteten Turnfaal ein. Son 1884 ab ift 
an ber Petri*©d)ute Turnlehrer Preufj, eben* 
falls von ber Turnleljrer=SilbungSanftalt, 
thätig. Ten Turnunterricht in ben Stäbchen* 
klaffen ber Petri*©<hute leiten Turnlehre* 
rinnen. Sßar nun bie Regierung auch von 
Anfang an bemüht, ben ©chulen ben Sor* 
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teil ber SeibeSübungen gugänglicb git machen, 
fo gefcbab hoch menig in 25egug auf 2Xrt unb 
2ftetbobe bes Turnens als einheitlicher ©cbul* 
gpmnaftit. ©o bringt baS 1876 raie* 
herum eine Fnftruftion für bie ©ptttafien, 
in ber es b)ei^t: „Surnen folt täglich in ben 
groben ßroifdbenftunben oon 12—12l/2 Uhr 
oon allen klaffen betrieben roerben. " £>ier 
erfennt man bie gute 2lbfid)t, burd) täglidjeS 
turnen bie 2lngabl ber Surngeiten gu oer* 
mehren, aber bie 2Xrt bes SurnenS, ein 
ganzes ©pmnafium gufantmen, gegen 300 
bis 500 @d)üler aller SUterSftufen, bagu 
ber Mangel an Räumen nnb Sehkräften, 
lieb non oornberein künftiges nicht erboffen, 
unb fo beende oud) biefeS Programm ben 
eigentlichen Fortfd)ritt. ©leidjgeitig mit ber 
obligatorifdjen ©infübrung beS SurnenS in 
©ptnafien gefcbab bie ©infübrung in allen 
non ber Regierung unterbaltenen Sebter* 
f e m i n a r e n. ©ornobl an ber fReformirten 
als and) an ber ^atbarinenfcbule richtete 
Surnlebrer ©. Saumann baS Surnen in 
ben fahren 1876/77 ein nnb forgte and) 
für bie notmenbigen Surnräume. 1879 
mürbe and) in ben raeiblidjen ©pmnafien 
baS turnen eingefübrt; bod) banbeite eS fid) 
hier nur um Freiübungen, nnb nur in oer* 
eingelten f^ätlen fanben #anbgeräte ober 
£>auptgeräte Slnroenbnng. 

Fn Sorpat begann baS turnen Slnfang 
ber 50er Fahre; bie Surnlebrer 9Rorr nnb 
$ ö f f I i n g e r erteilten ben erften Summier* 
riebt. $n ben 60er Fahren mar Surnlebrer 
Sreffner unb non 1870 — 1889 Surn* 
lebrer 53uro (ein berliner) tbätig. Sebterer, 
melcber bas Surnen an ben gröberen ©cbulen 
SorpatS gnr 23Iüte brachte, trat raie |jentegb, 
©trab unb ©ngels in 93iga, fo auch in 
Sorpat mit Surnfeften unb ©ebauturnen an 
bie Öffentlid)!eit unb machte fo bie ftäbtifdje 
23eoöI!erung mit bem betrieb beS SurnenS 
befannt nnb forgte baburd) für beffen 2Beiter* 
Verbreitung. 23uro rairfte and) als Unioer* 
fitätsturnlebrer auf bie afabemifdje Fugenb 
anregenb ein, leiber maren bie turnerifeben 23er* 
fnebe ohne nacbboltigen ©rfolg. 1889 trat an 
23uroS ©teile ©. S r e m e s aus 23erlin. Fu ben 
meiften ©djulen ift bas Surnen obligatorifd). 

Fn 93eoal mürbe baS Surnen gehn Fohre 
fpäter begonnen, angeregt unb geförbert oon 
äRännern, bie in anberen ©täbten bereits 
baS Surnen lernten gelernt hotten. 3uerft 
mürbe in ber ©djule geturnt, bereits aber 
1861 ber noch beftebenbe unb als 23erein 
minifteriell beftätigte „Oteoaler Surn* 
23 er ein" gegrünbet. 23ereinSpräfeS 2Ö. 
Söabrbanbt (ber ©rünber beS fRigafdjen 
Surn*23ereins), Surnroart # a d e. Ser 23ereitt 
bat eine ©tärle oon 70—100 9Rann. 

Fu 9RoSlan geben bie Anfänge beS 
SurnenS in bie gmeite Hälfte ber 60er Fohre 
gurüd. Surnlebrer 23roberfen erteilte bis 
gum Fohre 1870 an eine Heinere 2lngabl Surn* 
liebbaber (unb raobl and) an Sebranftalten) 
Surnunterricbt. 2luS jener ©djar bilbete 
fid) 1870 ber beute als einer ber größten 
23ereine baftebenbe „9Ro Sf auer*Surn* 
23erein". $m felben Fohre erhielt ber 
23erein offigielle 23eftätigung. ©rünber unb 
erfter 23orftanb maren F- 9RöbinS, ©. 
^anitemann, €). Sleil, ©d)inbler, 
©b. ©ouoert nnb ^irften. FefctQer 
Surnraart bes 500 2Rann ftarten 23ereinS 
ift £). S.eemann (in 23erlin als Sunt* 
lebrer geprüft), in jeher 2Beife bemüht, baS 
Surnett im 23erein unb in ben ©deuten nach 
Kräften gu förbern. 2llS Surnlebrer ift jebt 
aud) ©djerer (in ber SurnIebrer*23ilbungS* 
anftalt gu 23erlin auSgebilbet) tbätig. Ser 
23erein bot auch eine ^nabenabteitung. 
©ine ÜUtäbd&entumabteilung turnt prioatim 
in ber 23ereinSturnbolle unter Leitung bes 
Surnlebrers ©eemann. 23on Anfang an in 
finangiell guten 23erbältniffen ftebenb, erbaute 
fid) her 23erein 1887/88 eine eigene maf* 
fioe Surnballe. ©ie foftet 60.000 fftubet 
unb ift ein beroorragenb fd&öneS ©ebäube 
mit oorgüglidjer innerer ©inridjtung. Ser 
23erein mirb and; „Ser Sentfcbe 9RoS* 
!auer*Surn*23erein" genannt, jeboeb 
ohne biergu offigielle 23eftätigung gu hoben. 
©S gefd)iebt biefe Benennung- meift gur 
Unterfcljeibüng oon bem 1882 gegründeten 
„fftufftfcben = Surn = 23erein". Sebterer, 
gegen 125 üUtitglieber ftart, rcttrbe geitroeife 
oon einem Surnlebrer geleitet. 2öäbrenb 
fonft überall in ben angegebenen 23ereinen, 

28 (Suter, £)anbt>u$. II. 
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beutfdje Sunt* unb ^ommcmbofpradje an* 
geroenbet roirb, h<*t ber ruffifche Surn*Perein 
in PtoSfau oollftänbig ruffifdEje ©inrichtungen 
nnb Perhältniffe. Ser herein üerfuäjte auch 
baS ^nabenturnen p beleben, aber ohne 
nachhaltigen ©tfolg. 2öie in Petersburg 
nnb anberen ©täbten DtublanbS, roirb and) 
in ÜUtoSfau nur ba gut geturnt, roo tüchtige 
Seljrfräfte ben Unterricht leiten. ©uteS @e* 
rätturnen roirb nur in einem oerhältniSmäfig 
flehten Seil ber SJtoSfauer ©dplen betrieben, 
es bilben §rei*, ÜUtarfdj* nnb ^ol^ftab* 
Übungen bie hauptfäcfjUchfte ©pmnaftif. Sas 
SJtäbdhenturnen ift in ÜJJtoSf au gering. 

£>iu nnb mieber mürben auch in an*= 
bereu, meift Heineren ©täbten dtnblanbS, 
turnerifdje ©inridjtungen, meift jebod) nur 
für furje 3eit, ins Seben gerufen, ©o 
richtete ©nbe ber 70er nnb Anfang ber 
80er $ahre ber „Seutfche Männer* 
gef ang*Perein" in $iero eine Snm* 
abteilung für feine PereinSmitgfieber ein unb 
es mürbe auch eine Anzahl oon fahren 
bafelbft mader geturnt. Seiter einer Surn* 
abteilung ift jejjt ein früherer dtiga’fcher 
PereinSoorhtrner £>. 3ir^it. — $n 9Jt i t a u 
turnte um biefelbe $eit eine Heine -Utämter* 
abteilung unter Leitung beS SurnlehrerS 
2öach§muth. — ^nOrel richtete ber 91b* 
genfer Surner Eftarfufcheniej einen Per* 
ein ein, meldjer in furjer $eit gegen 100 

ÜDtitglieber wählte. dtachbem einige $ahre 
fleißig geturnt morben, ging jebod) ber 
©ifer verloren, unb heute ift nur nod) ein 
Heiner ©tamm eifriger Sumer in Drei oer* 
blieben. — $n ©harforo rairb gleichfalls, 
menn auch in ben erften Anfängen, aber 
immerhin geturnt. — $n P a 1 u beSgleichen 
(nach einer SJlitteilung ber Seutfcfjen Sunt* 
Leitung). — ©in oon 9tiga nach Äifdjni* 
dtorogorob übergefiebelter Arjt unb oor* 
pglicher Surner, Sr. O. filemm, ift gegen* 
märtig bemüht, bas Surnen bort ins Seben 
P rufen. — ^nSßarfchau mirb ebenfalls 
unter beutfchen, polnifchen, ruffifdjen unb 
franjofifchen Surnlehrern geturnt, ohne bab 
jebod) p einer einheitlichen Pflege beS SurnenS 
irgenb roeldje Anregungen gegeben mürben. 
(Über bas Surnen in gimtlanb f. I. 317 ff.) 

$n ben lebten fahren höhen bie An* 
orbnungen ber Regierung für bie 
©chulen eine mehr pofitioe ©eftalt angenom* 
men, infolge beffen benn auch ba, mo bisher 
bie ©pntnaftif ftart oernachläffigt mürbe, 
manches gefdmh, mas, menn aud) in ben 
erften Anfängen, hoch immerhin bap bei* 
tragen roirb, ben betrieb ber SeibeS* 
Übungen in ganj dt uh taub p oerallgemeinern. 
Söährenb fdjon 1886 (am 28. ©eptember) 
ein oom 2Jtebiiinal*SonfetI unb bem Ptini* 
fterium ber PoIfSaufflärung (Unterrichtsmini* 
fterium) genehmigtes Programm bie allfeitige 
Pflege ber Surnübungen in SUtabenfdplen 
anorbnet unb obligatorifch macht, oerootl* 
ftänbigt baS grobe unb genaue Programm 
oom 26. April 1889 (beftätigt oom Ptinifter 
ber PoIfSaufflärung, ©taatsfefretär ©raf 
Seljanoroj erfteren ©rlab baburcf), bah eS 
bie SetailS orbnet unb ben Übungsftoff 
{fixiert (f. I. 164). ©leidjfalls forbert ber 
Ptinifter über ben Petrieb unb ©taub beS Sur* 
nenS, foroie über bie Surnräume eingehenb* 
ften alljährlichen Pericht. Sem Programm 
beigefügt ift eine furjgefahte Anroeifnng 
über bie £>erftellung einiger ©eräte. Als 
oorgefchriebenen Übungsftoff enthält baS 
Programm oom 26. April 1889: $rei* 
unb ÜUiarfchübungen (le^tere tragen einen 
rein militärifchen ©harafter), Übungen mit 
#oljftäben, Pällen u. f. m. Übungen an 
^letterftangen unb ©eilen, an ©teigemaft, 
Seitern, Pod, *Parren, ©chroebebalfen; 
£>od):, SBeit* unb Sieffpringen, foroie ©piele. 
Sie ganje ©djulturn^eit hat eine brei* 
ftnfige ©inteilung. I. ÄurfuS oon 8 — 12 
fahren, II. oon 12 — 15 unb III. oon 
15 bis pm lebten $ahre ber ©dhuljeit. 
Auher ben pei* bis breiroöchentlich pr 
Pflicht gemachten Surnftunben, mirb auch 
bie Pebeutuug ber Surnmärfche tyttiot* 
gehoben unb beren $ahl cmf 2 — 3 für jebe 
^laffengruppe unb jebeS $ahr angeorbnet. 
PefonberS heroorpheben ift ein Paragraph 
über SiSpenfationen, rcelcher mit grober Pe= 
ftimmtheit oerlangt, bah jeher p Sispen* 
fterenbe oo'n feiten beS ©chularjteS ein 
ßeugniS aufbringe, meines genau ben 
©harafter beS SeibenS, meines bie Sis* 
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penfation verlangt, anjugeben hot, roobet 
noch 3tt bemerfen ift, bab SiSpenfationen 
oon $rei= unb 9Aarfd)übungen nur in ben 
feltenften fällen erteilt werben follen. SDiefeS 
Programm ift baS weitgehenbfte, welches 
bisher oonjber Regierung oeröffentlicht würbe, 
unb fann auf bem (Gebiete beS Schul* 
turnen§ unb ber SlereinSbilbung Grobes 
fdjaffen. Seiber fehlte es im Augenblid ber 
Sleröffentlidjung unb auch jefct noch an 
tüchtigen Sehkräften, um bie allfeitige Surch5 
führung su oollsiehen. Sßohl begann in St. 
Petersburg 1889 gleichseitig mit ber 35er= 
öffentlichung bie Ginriäüung non Surn* 
lehrerbilbungSfurfen, aber bie bort in 
Swei Monaten flüchtig hemngebilbeten Surn= 
leerer genügen nicht, ben SSebarf im gansen 
fReidje su beden. SeShalb roerben oielfad) 
Offnere unb Untermilitärs mit ber Seitung 
beS Surnunterrichts betraut. Sie $olge baoon 
ift, bab aus UnfenntniS beS Gerätturnens bie 
meiften ober roenigftenS fefjr niete üütilitärS 
fid) auf f^rei= unb PtarfchÜbungen befdjränlen. 
Gs ift jeboch ansunebmen, bab bie um bas 
Junten feist eifrig bemühte Regierung bie 
gegenwärtige Shötigfeit biefer Piänner nur 
als eine prooiforifcfje anfieht unb in nicht 
altsu langer $eit burd) £>eranbilbung guter 
Surnlehrfräfte (besiehungsroeife auch burd) 
Berufung fold)er aus anberen (Staaten), 
aud) hierin gute Abhilfe fchaffen roirb. 

Sie r u f f i f d) e Surnlitteraturift 
nicht unbebeutenb an ßahl, bod) gelang es 
bis fe&t roohl feinem SBerfe, befonberS mab1 
gebenb für Schulturnen ober 33ereinSleben su 
roerben. Aud) hierin wirb roohl bie ßufunft 
erft rechte flüchte bringen. a. Engels. 

Sachfett,^ömgreid). Gerichtliche 
Gntwidlung unb Statiftif beS 
Schul- unb 35er einSturnenS. Sie 
Anfänge beS SurnenS reichen in Sachfen 
surüd bis auf bas $ahr 1818, in 
welchem währenb beS Sommers swehnal 
wöchentlich beS AbenbS in Gohlis bei 
Seipsig wenige Stubenten aus ber bantals 
100 SUUtglieber söhfenben 33urfd)enfchaft in 
einem öffentlichen Garten turnten. Sie 
Teilnahme oermehrte fich, auch bilbeten fich 

Einfang ber 20er 3>al)re burd) non 35erlin 
gefommene Stubenten unb Gpmnafiaften 
mehrere afabentifche Surngefellfchaften. 311= 
lein bie bamalige „Semagogenhebe" machte 
biefen iurnerifchen Anfängen ein balbigeS 
Gnbe. Sie Polisei lieb 1825 Aed unb 
33arren abfägen. Aur gans im geheimen, 
weit non ber Stabt, turnte man weiter. 
Unter biefen Getreuen befanben fich bie 
fpäter fo berühmt geworbenen SAänner: 
Gberharb dichter, Sdjulse=Selikfdf), 
Aobmäbler, Prof. Sr. 35od. Söenn fid) 
auch in Seipsig bie äußern SSerijältniffe halb 
roieber günftiger geftalteten, unb einige $eit 
roieber öffentlich roader geturnt rourbe, fo 
fam bod) unter ben Stubenten bas Surnen 
einige ^yat)re fpäter gans in 33ergeffenheit, 
bis 1834 ber oon Schleufingen herübergefom* 
mene turnfunbige £>eufinger (f. b.) bas 
Surnleben oon neuem anfachte. Auch hotte 
fchon feit 1832 Profeffor 33o d unter feinen 
35efannten unb $reunben eine Surngefell- 
fd)aft gegrünbet. SBenn auch ber oorüber* 
gehenbe Aufenthalt $. 21. 8. 3BernerS(f.b.) 
als afabemifdjer Sehrer ber Ggmnaftif unb 
oorsüglich ber fted&t* unb 3Soltigierfunft an 
ber Unioerfität in Seipsig, oom 10. Oftober 
1820 bis 1. 3fuli 1826, auf bie Gnt* 
roidlung beS SurnenS biefer Stabt ohne 
Ginflub blieb, fo ift bieS infofern hoch er= 
roähnenSroe’rt, als berfelbe in bem im 
3ahre 1824 begrünbeten GrsiehungStnftitut 
oon Räuber (fpäter Seichmann) im Sommer 
1825 bie „gpmnaftifäjen Übungen" leitete. 
Gs fpricht alles bafür, bab biefeS $nftitut 
bie erfte Schule SachfenS ift, in ber bas 
Surnen eine Pflegeftätte fanb. 

Ser eben genannte, oon Gamens nach 
SreSben 1831 übergefiebelte 3© e r n e r würbe 
balb für bie SreSbner Surnoerhältniffe oon 
35ebeutung. SSenige Beit oorher hotte man 
in SreSben auber $ed)t= unb 33oItigierunter= 
rieht auch einige anbere Surnübungen im 
bortigen ^abettenhaufe getrieben, unb burch 
Sr. Sn eil, fpäteren Profeffor ber Phpfif 
su $ena, waren Seibesübungen auch tot 
33lo(hmann’f<hen Gpmnafium eingeführt 
worben. Siefen Umftanb benubte 3©erner 
als Anfnüpfung sur Sßieberaufnahme feiner 
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BefchäftigungSmeife. Tie meiften Borfteher 
ber Schulen famen ihm bereitrcillig entgegen, 
nnb fo fah er balb eine grobe $ahl uott 
Schülern nnb Schülerinnen um fich oer* 
fammelt. Für ben «Sommer hotte Aöerner 
für feinen Turnunterricht einen ©arten ge* 
mietet, nnb für ben SBinter übermieS ihm 
ber Bat non Treiben Bäume beS ©emanb* 
haufes. Aßerner nerftanb es oorgüglicf), für 
fein Unternehmen burch Öffentliche Bor* 
führungen, bei melden Fohuen* nnb Schub 
fpiele, ©eraehreyergitten, ©ruppenftellitngen 
n. bergt, nicht fehlen burften, mirlfarae 
Beflame gu machen, nnb beshalb fanb fein 
Turnunterricht überaus groben Anflang unb 
Bufpruch bis gu feinem Aßeggang nach 
Teffau 1839. Als Beft jenes erften Auf* 
flacfernS beS Turnens ber Fugenb in TreSben 
fann baS Turnen im bortigen Freimaurer* 
tnftitut gelten; benn gleich in ben erften 
fahren ber Aßerner’fchen Beit, 1833, mürbe 
ber Turnunterricht in bemfetben eingeführt 
nnb jeberäeit, bis gur gefehlten Regelung 
beSfetben, beibehalten. 

Aßährenb feines Aufenthaltes auf ber 
Fürftenfdple gu ©rimma (1824—1829) 
hatte Otto £eubner (f. b.) einige Turn* 
Übungen gelegentlich fennen gelernt. Obraoht 
berfelbe raährenb feiner Stubiengeit in Leipgig 
1829—1832 feine ©etegenheit pm Turnen 
mieber fanb, fo richtete er bennod), 1833 
in feine Baterftabt flauen t. 21. prücf* 
gefehrt, bafelbft einen Turnplat} ein. Balb 
hatte ft<h um ihn eine fteine Turnerfchar 
nerfammett, bie fchon im Fohre 1835 bis 
auf 80 Turner geftiegen mar, in 8 bis 
10 liegen turnte unb in benen AlterSftufen 
oorn 6. bis 26. Fohre oertreten maren. 

Bei ©etegenheit ber Beratungen über 
bie Organifation ber ©elehrtenfchulen in 
Sachfen ftettten bie beiben ÜBitglieber ber 
erften Kammer, Oberhofprebiger T)r. Ammon 
aus TreSben unb Superintenbent T)r. ©rob; 
mann aus Leipgig am 9. Füll 1834 ben 
Antrag, bie Turnfunft unter bie Sehrgegen* 
ftänbe mit aufpnebmen. Ta bie gange 
©efefcoorlage oon ber Regierung gurücfgegogen 
mürbe, fo fiel natürlich auch ber gestellte 
turnfreunbtiche Antrag. Tie im F- 1835 

erfotgte Einführung beS Turnens in ben 
beiben Fürftenfchulen p ©rimma unb 
Leihen fdjeint jebodh eine F°^9e biefeS Bor* 
gehens gu fein. 

Ter Lorinfer’fche Sdplftreit oeranlabte 
ben TreSbener Turnlehrer F- A. L. Aßerner, 
feine neuefte Schrift: „Btoölf Lebensfragen," 
foroie feine Sammlung oon Spielen 1836 
ben fächfifchen Stänbefammern mit ber 
Bitte gu überreichen, „geeignete Btabj 
regeln gu beantragen, bamit bie php* 
fifche Ergielpng ber Fugenb in Sachfen 
ebenfo mie bie geiftige berücffichtigt merbe". 
Unterftühung fanb biefeS Borgehen burch 
bie oon Otto £>eubner angeregte unb oon 
ben Turnanftatten gu flauen, SQlühttroff, 
Falfenftein, Slofchraijj unb Aborf 1837 
abgefanbte Petition au bie Stänbe, bie 
allgemeine Berbreitung ber Turnübungen 
unb bie Einführung berfelben ins BoIfS* 
leben betreffend Fu ben fich auf biefe 
Petitionen grtinbenben ^ammerbebatten mürbe 
oon ben meiften Bebnern mit grober An* 
erfennung ber Aßert beS Turnens heroor* 
gehoben nnb bie Einführung besfelben in 
allen Schulen, auch ben BolfSfchulen, befür* 
mortet. Allein bie Regierung oerhielt fich 
hiergu ablehnenb, unb fo fonnte nur ber 
Antrag burchgefebt raerben „bie Staats* 
regierung gu erfudjen, behufs einer groecf* 
mäbigen Einführung ber ©pmnaftif in allen 
©elehrtenfdplen unb Seminaren, nach einem 
oorgulegenbeu plane, ein angemeffeneS 
Poftulat noch mährenb beS gegeurcärtigen 
LanbtageS gu ftellen". Fnfolge biefeS Be* 
fd&IuffeS oerlangte am 27. Oftober 1837 
bie Regierung gur Einführung ber ©pm* 
naftif an ben ©elehrtenfdplen unb Schul* 
lehrerfeminaren 4500 Bi., bie allfeitig be* 
milligt mürben. Ohne Säumen mürbe num* 
mehr an ben ftaatlichen ©pmnafien unb 
Seminaren bas Turnen eingeführt. 

Bon Plauen aus oerbreitete fich bas 
Turnen in oiele Orte beS BogtlanbeS unb 
auch in meitere ©egenben SachfenS. Tie 
oon bort häufig unternommenen Turnfahrten 
mürben oielfaä) Beranlaffung gur ©rünbung 
neuer Turnanftalten. Tie rotmeiben Fähuchen 
an ben herbei nie fehlenben ©eren führten 
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fdhliefjlich surSöablberSurnerfarben: 
„r o t=tü e i ^y< unb aus einer Reberoenbung 
O. £eubnerS bet ber Soppelroeibe ber $abne 
unb beS Surnpta&eS im ftabre 1840 ent* 
flanb ber Surnergrufj „®ut £>eil!" (f. b.) 

$n ben in jener $eit ficb bilbenben Surn* 
anftalten turnten rneift Knaben, Jünglinge 
unb Rtänner gerneinfdjaftlicb mit einanber, 
erft fpäter bilbeten ficb befonbere Vereine 
für ©rmacbfene. (Sitter ber erften ift ber am 
12. Februar 1844 gegriinbete „SreSbner 
Sur n p er ein.'' Serfelbe mudb§ überaus 
rafcb, fcbon am ©nbe beS ©rünbungSjabreS 
batte er 292 Rtitglieber. SaS non ibnt ge* 
leitete Knaben* unb Rtäbdhenturnen fanb 
überaus groben ßufprucb, unb ba ber 
herein febr piel tbätige unb intelligente 
Angehörige jablte, fo entmicfelte fidh halb 
in ibnt ein blübenbeS RereinSleben. Sie 
©riinbung ber ßeitfdbrift „Ser Sumer" im 
^abre 1846 mar ein AuSflujj biemon. 
SaS SreSbener 23eifpiel mirfte, auf bie 
S3ilbung neuer Suntpereine meitbin im Sanbe 
anregenb. ©in (Bleiches gilt pon bem auf 
Sr. 53ocfS Rerantaffung am 30. $uli 1845 
gegriinbeten „AllgemeinenSurnperein 
für Seipsig". $n SreSben mirfte als 
RereinSturnlebrer mit (Srfolg ©b. 2eb; 
mann unb in Seipsig $arI $uns. SaS 
^abr 1848, roelcbeS ein freies RereinSredbt 
für Sacbfen brachte, rief in faft allen be= 
bentenben Orten unb namentlich auch in 
pielen ^abrifbörferit Suntoereine ins Seben. 

SBenn auch fcbon porber in perfcbiebenen 
Orten, fo beifpietSroeife in SreSben, gröbere 
Surnfefte in Sachfen ftattgefunben bitten, 
fo bat bocb bas am 10. unb 11. Auguft 
1846 in Röalbenburg abgebaltene, non 
einer Ansabl Pon Vereinen befugte f^eft, 
SU meinem an 1000 Sumer berbeigefommen 
maren, als bas erfte gröbte Surnfeft in 
Sacbfen ju gelten. Um ficb über eine 
Ansabl fcbroebenber fragen su einigen, per* 
anlabte ber SreSbner Sumerein ben erften 
f äcbfifcb en Surntag am 31. Oftober unb 
1. Ropember 1846. Sei biefer (Gelegenheit 
(teilte eS ficb heraus, bab man 56 Ort* 
fcbaften fannte, in benen Surnpereine ficb 
befanben. Ron ben gefaxten Refcblüffen 

fei hier nur ber ermähnt, alljährlich einen 
fäcbfifcben Surntag absubalten unb mit 
bemfelben ein allgemeines Snrnfeft ju per* 
binben. hiermit fotlte Sftngften 1847 
in Seipsig ber Anfang gemacht merben. 
$ebocb jur Ausführung biefeS RorbabenS 
follte eS nidfjt fommen. Unter bem 7. April 
1847 mar pielmebr beim Seipsiger Stabt* 
rate, ber bem Rorgeben beS Seipsiger Sunt* 
pereinS günftig geftimmt mar, ein AUnifterial* 
erlab eingegangen, bttrcb „melden bie bieS*= 
jährige unb auch jebe fernerroeite Abhaltung 
pon Surntagen unb Surnfeften unterfagt 
mürbe." 

Sie pou bem ^ranffurter Parlament 
1848 befcbtoffene allgemeine RoIfSberoaffnung 
fanb in ben fäcbfifcben Surnpereinen leb* 
haften Anflang. Überall bilbeten fich be* 
raaffnete Sumfompanien, bie rneift megen 
ihrer förperlicben Süchtigfeit als bas ©lite* 
corpS ber übrigen Remaffneten beS Ortes 
galten. Als im Frühjahr 1849 ber fä<h* 
fifche £önig fidh meigerte, bie pon ber 
Aationalperfammlung angenommene Reiche* 
perfaffung ansuerfennen, erzeugte biefer ©nt* 
fdjlub burcb gans Sacbfen bie größte Auf* 
regung, ja bie Rtifjftimmung fteigerte fidh 
hierüber in SreSben in ben erften Rtaitagen 
fo febr, bab eS ämifcben Rolf unb Militär 
SUtn hüben Rarrifabenfampfe fam. SieS 
peranlabte piele Snrner, bemaffnet nach 
SreSben stt sieben, um „für bie Sache beS 
RolfeS, für Seutfdhlanbs ©inbeit unb Rtacbt* 
ftellung" mit jn fämpfen. Ser Aufftanb mürbe 
namentlich burcb bie berbeigeeilten preubifcben 
Regimenter balb niebergeroorfen. Sa man 
unter ben Aufftänbifcben auch piele Surner 
als sähe unb gefährliche (Begner bemerft 
batte, fo mürben oielerorts bie Surnoereine 
aufgehoben, ihre Surngeräte serftört unb 
ihr fonftigeS ©igentum, mie Bahnen, fon* 
fiSsiert. häufig mürbe gar nicht barnach 
gefragt, ob ben ßusug nadh SreSben ein 
RereinSbefcblufj berbeigefübrt hübe, ober ob 
aus freiem Antrieb bie ©inseinen gegangen 
maren. Sie Surner, bereu man habhaft 
merben unb bie man überführen fonnte, bab 
fie für ben SreSbener Aufftanb geroirft 
batten, mürben mit b^Aen ^erferftrafen 
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belegt, infolge tiefer Vorgänge griff eine 
foldje SSutlofigteit nnb CSingefdjxidjtertfjeit 
nm fid), bab niete freiwillig auf ben S3e= 
fu<h beS SurnpIaheS nerzidjteten nnb bie 
Eltern ihre hinter non ber weitern Seil« 
nannte am Surnnnterridjt zurüdhielten. fa, 
es ging bamalS in manchen (Begenben fo 
weit, bab fdion baS Surnen allein mißliebig 
machte. Stele Sereine, bie bie (Bemalt 
unberührt gelaffen hatte, gingen baher an 
ber überhanbnehmenben Seilnahmlofigfeit 3U 
(Brunbe. Sur gegen 30 Sereine über« 
bauerten biefe Kataftropfje. $n gleicher 
SBeife ging baS bis bahin bnrd) bie Ser« 
eine gepflegte Kinberturnen 3U (Brunbe. 

Srot} alter biefer baS Surnen nernidjten« 
ben (Stürme entmidelte fich bennod) weiter 
eine erft im Entftehen begriffene Einrichtung. 
Ser SreSbener Surnoerein bjatte im fahre 
1846 nnb 1847 je einen KurfuS jur hieran« 
bilbung non Surnlehrern abgetjalten, er hatte 
baher, ermutigt burd) bie gezeitigten Erfolge, 
in einer Eingabe nom 4. Sprit 1848 an 
baS Stinifierium beS öffentlichen Unterrichte 
um bie Errichtung einer wohlauSgeftatteten 
SurnlehrerbilbungSanftalt für fioit nnb SU« 
litär gebeten. Schon am 16. Slärz 1849 
machte genanntes Sttnifterium befannt, bab 
es bie unabweisbare Serpflidjtung anerfenne, 
bem Surnen unter ben (Begenftänben ber 
öffentlichen Solfsbilbung eine oötlig berechtigte 
Stellung zuzuteilen unb baber befd;loffen 
habe, zur SuSbilbung päbagogifd) oorbereiteter 
Surnlebrer eine Sebranftalt in SreSben zu 
begrünten nnb bazu bereits bie erforberlidjen 
Einleitungen getroffen habe. ÜSit Oftern 1849 
fotlte biefe Snftalt eröffnet werben unb als 
Leiter berfelben war ber SurnoereinSlebrer 
Eb. 8 ebm ann (f. b.) in SreSben ernannt 
worben. Ser SSaiaufftanb, an bem fid) biefer 
beteiligt batte unb baber fliehen mufjte, oerur« 
fadljte eine Sertagung ber Eröffnung ber Sn« 
ftalt bis zum 23. Oftober 1850, an welchem 
Sage ber neuerwäblte Sireftor Sr. 
Storifc Klo ff (f. b.) ein Smt antrat. 
Unter bem 14. 9Mrz 1857 erfcbien bie Ser« 
orbnung, „baS Segutatio über bie Prüfung 
ber Surnlebrer betreffend', nach welchem alle, 
bie eine öffentliche Snftellung als Surnlebrer 

in Sachfen erlangen wollten, eine tbeoretifche 
unb praftifche Prüfung zu befteben batten. 

Sur allmählich erholte fi<h in Sachfen 
baS SurnrereinSleben wieber unb mit bem« 
felben bas Schulturnen, fn ben fahren 
1852 bis 1858 entftanben nur 24 neue Ser« 
eine. SIS jebod) infolge beS italienifcb«fran* 
Zöfifcben Krieges gegen Öfterreich ein frifcher 
£aud) burch Seutfchlanb ging, ba mehrten 
fich bie Sereine zufebenbS. fm fahre 1859 
entftanben 14, 1860 aber 40 unb 1861 
fogar 48 Surnoereine. Sei ber erften ftati« 
ftifdjen Sufnahme ber beutfchen Surnerfchaft 
am 1. fuli 1862 hatte Sachfen 170 Ser« 
eine in 97 Stabten, 6 Rieden unb 41 Sörfern 
mit 20.169 SereinSangehörigen, barunter 
11.084 praftifche Surner. Superbem fonnte 
ein Seftanb non 5.907 Surnfcbülern unb 
1.682 Surnfchülerinnen ermittelt werben. 
Seiber hat fich wegen ungenügenber Unter« 
lagen bie genaue fahl ber iurnenben Kinber 
nicht feftftellen laffen. 51 Sereine ftellten 
bantalS freiwillige als befonbere EorpS bei 
ben Feuerwehren ihrer betreffenben Ort* 
f(haften. fufammen waren es 2.771 Stann, 
welche 54 Spruen bebienten. 

Einen gewaltigen Suffchwung nahm bas 
Surnen in Sachfen infolge beS britten 
Sllgemeinen beutfchenSurnfefteS 
in Leipzig nom 2. bis 5. Suguft 1863. 
Sicht blob entftanben in grober gabt neue 
Sereine, fonbern bie oorhanbenen füllten fich 
and) mit Stitgliebern, unb, was non grober 
Sebeutung für bie fünftige Entfaltung beS 
SurnenS war, bie Segierung fah fich 
unter bem 24. Sprit 1863 neranlabt, bie 
Zitm SereinSgefebe gehörige SuSführungS« 
oerorbnung nonx 23. Sooember 1850 bahin 
ZU änbern, bab bie Surn« unb (Befangner* 
eine, fo lange fie fich febiglich auf Surnen 
unb (Befang befchränfen würben, ber ^ßolisei«« 
anfficht enthoben feien. Eine weitere erfreu* 
liehe Serorbnung beS UnterridjtSminifteriumS 
erging unter bem 20. Stai 1863 über bie 
Einführung beS Surnunterridjts bei Elemen* 
tar*SolfSf(hulanftalten. StterbingS würbe bie 
obligatorifcbe Einführung beS SnrnenS nicht 
ohne weiteres angeorbnet, fonbern nur „wo 
es irgenb thunlich, bringenb empfohlen. 11 
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$ür eine Slnjahl ©chulgemeinben, namentlich 
bie größeren ftäbtifc^en, genügte biefe $orm. 
Sie befdjafften Turnplähe unb Turnhallen unb 
führten ben Turnunterricht ein. ^ebocf) etmaS 
TurdjgreifenbeS fonnte btefe SSerorbnnng nid)t 
erzielen. „Um eine sraecfmäfnge (Erteilung 
biefeS Unterrichtes", fo hei^t es in § 11 ge* 
nannter23erorbnung," ijinficfjtlid) ber Ntethobe 
mie ber Slrt unb beS Umfanges ber Übungen 
SU förbent" hatte bas Ntinifterium Tr. ^loff 
oeranlaht, eine „Slnleitung jur (Erteilung beS 
Turnunterrichts" auSjuarbeiten. $u einer 
ausfchlaggebenben 33ebeutung hat es jebod) 
biefe ©chrift niemals gebracht. 

S3ei ber smeiten ftatiftifchen Aufnahme 
ber beutfchen Turnerfchaft am 1. Nooember 
1864 jählte ©achfen 257 Vereine in 117 
©täbten, 7 f^Xedfen unb 98 Törfern mit 
31.391 33ereinSanget)örigen, non benen 
22.936 aftioe Turner nmren. 117 Turn* 
nereine erteilten Turnunterricht an 8275 
Knaben unb 49 an 2384 Nläbchen. 108 
Vereine in 93 Orten fteliten SNannfchaften 
SU ben $euermehren ihrer (Bemeinben, in 
83 Orten bilbeten bie Turner befonbere 
(EorpS, sufammen maren es 6336 $euer= 
toehrleute mit 114 ©pri^en. ©ehr hemmenb 
auf bie meitere (Entraicflung beS (Befamtturn* 
mefenS in ©achfen mirfte ber beutfche J^rieg 
im $ahre 1866, meil bie Tedfung ber 
bebeutenben ^riegsfoften auf mehrere $ahre 
hinaus brücfenbe ©teuersufd)Iäge oeran* 
Iahten, moburd) nieten (Bemeinben ber SJlut 
genommen mürbe, für ihre ©chulen meitere 
Opfer jit bringen, anbere raieber hierin 
einen bequemen (Brunb fanben, bie (Eht= 
führung beS Turnunterrichts auf günftigere 
feiten 31t oertagen. Sluch bas NereinSleben 
ging in biefen feiten politifther Sefümmerniffe 
auffallenb junid; benn bie am 1. Sluguft 
1869 aufgenomntene ©tatiftif fennt nur 
214 Orte mit 244 Vereinen unb 26.258 
SSereinSangehörigen, non benen 18.606 am 
Turnen teilnahmen. Nad) jeber Dichtung hin 
mar biefeS (Ergebnis ein abfälliges unb baher 
betrübenbeS; befonberS muh als auffällig 
gelten, bah feit ber ftatiftifchen Aufnahme 
im $ahre 1864 ber 33eftanb ber SSereinSam 
gehörigen fich um 5133, unb ber am Turnen 

Teilnehmenben um 4330 nerringert hatte. 
SBohl hatte fchon im $aljre 1866 T)r. 
Äloff mit feiner Schrift: „33Iid auf ben 
frühem unb feigen ©tanb beS ©chulturn* 
mefenS in ©achfen nach feiner äuftern unb 
innern (Entroidlung" ben Nerfud) gemacht, 
eine ©tatiftif über bas bamalige ©chulturnen 
SU geben, allein feine Eingaben finb nicht feiten 
unficher unb unjutreffenb. (Es nennen 5. 33. 
bie Tabellen eine grofje Slnjahl Orte mit 
eingeführtem ©chulturnen, in benen nur ein 
$ßrioatmann an mehr ober raettiger ^inber 
Turnunterricht erteilte, aber bieferhalb mit 
ber ©chule in gar feiner Serbinbmtg ftanb. 
Tiefe SÜoff’fche Arbeit mar lebiglich eine 
Tenbeusfchrift, um bie aus Turnoereinsfreifen 
ber Regierung gemachten Singriffe, bah 
©achfen bezüglich ber ©chulturnfrage anberen 
©taateu nachftehe, ju entfräften. ©tdhere 
Nachrichten über ben ©tanb beS frühem 
Schulturnens bringt erft bie 1873 erfchienene 
„©tatiftif beS Schulturnens in Teutfcfjlanb". 
(Es ergab fiel) hierbei, bah an fämtlidjen 
12 (Bpmnafien, 10 Nealfdjulen unb 9 ©e= 
minaren obligatorifcljer Turnunterricht im 
Sommer unb SBinter in 2 ©tnnben wöchentlich 
erteilt mürbe. Tie ßaX)X ber fchulpflichtigen 
^inber in ©achfen betrug im $ahre 1869 
bei Aufnahme biefen ©tatiftif 423.242. 
£>ieroon turnten im Sommer 1869 im 
ganzen (einfchliehlid) ber höheren Schulen) 
41.935, fo bah nietjt einmal 10% ber ge* 
famten ©djulfugenb (423.242) im Turnen 
unterrichtet mürben. (Begen 80.000 $inber 
hatten gar feinen Turnunterricht. TaS Turnen 
mar bamals auf bent Sanbe äuherft gering unb 
in ben ©täbten erreichten nur TreSben unb 
Seipjig befriebigenbe Nefultate. £)ier turnten 
15.850 lüinber, roährenb auf bie übrigen 
140 ©täbte bereu nur 24.150 famen. 
Obligatorifcher Turnunterricht fanb fich nur 
in 27 ©täbten, 3 Torffchaften unb 4 in 
Törfern befinblichen ©taatSanftalten. SJleift 
befchränfte man fich auf bie beiben oberften 
ober auch nur auf bie oberfte klaffe unb 
auch bann gewöhnlich nur auf bie Knaben- 
abteilung. ^afultatioer Unterricht fanb fich 
in 37 ©täbten oor, roo er non Sehrern, unb in 
anbern 30 ©täbten unb 18 Törfern, rao 
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er üon TurnoereinSmitgliebern erteilt würbe. 

(Berabegu traurig fab eS bamalS mit bem 

Btäbcbenturnen auS; bemtnur in TreSben 

mürbe es in annäbernb gleicher SBeife mit 

bem J^nabenturnen betrieben. Ohne jebweben 

Turnunterricht befanb fich bie ©djuljugenb 

non nicht meniger als 56 ©täbten. TaS 

ElefamtergebniS mar baber nicht fehr erfreu; 

lieber Statur. Hein SBunber, bah bie fo 

gearteten Berbältniffe gur meiteren (Srör= 

terung auf bem 4. fächfifchen Turn* 

tage am 17. Oftober 1869 in Töbeln 

gelangten unb gur Annahme einer Petition 

an bie ©tänbeoerfammlung führte, bie 

bahin ging, „bah bie hohe Berfammlung 

fich bei ber ©taatSregierung bafür oer; 

raenben folle, ba§ bei ber in 2luSficf)t ge; 

[teilten gefehlten Regelung beS Elementar-' 

nolfsfdmlwefens ber Turnunterricht als ob; 

ligatorifcber Sebrgegenftanb in ben Elementar; 

faulen eingeführt, ferner in gufunft jeher 

Sebrer gur Erteilung oon Turnunterricht an 

ben Bolfsfcbulen bereits auf bem ©eminare 

auSgebilbet unb ber BacbmeiS biefer Befä'bi; 

gung als Bebingung ber gulaffung gum 

Elementarlebrfacbe überhaupt gemalt merbe; 

bis auf meitereS aber auch Bicbtpäbagogen 

nach uorgängigen Badjraeifen ihrer turnerU 

fdjen Befähigung unb auSreichenber allge= 

meiner unb moralifcber Bilbung als Turm 

lefjrer an Bolfsfdjulen gugelaffen raerben; 

enblid) molle bie Berfammlung ber ©taatS; 

regierung bie ÜBittel gur mirffamen Unter; 

ftübung armer ©chulgemeiuben bei Einführung 

beS Turnens gur Verfügung ftellen". Btit 

einer befonbern ©chrift an bas Unterrichts; 

minifterium: „SBünfcbe, bie gefehlte Orb; 

nuug beS ©chulturnunterrid&ts betreffend" 
in welcher bie groei £jauptpunfte: 1. „TaS 

Turnen ift an allen ElementaroolfSfärnlen 

als obligatorifcher llnterricbtSgegenftanb eim 

guführen. 2. Tie Busbilbung gum Turm 

lehrfad) erfolgt, mie bie SluSbilbung gu jebern 

anbereu Unterrichtsfache, auf bem ©eminare" 

— eine eingehenbe Darlegung erfuhren, fcblofj 

fich ber neubegrünbete © äd) f i f <h e Turn; 

lehreroerein ber Bewegung an. 2luf 

feiner graeiten^ahreSoerfammlung am 6. Of* 

tober 1872 in Söalbheim trat genannter 

Berein ber $rage näher: „BMe ift in ßm 

funft, um bei ber beoorftehenben Einführung 

beS obligatorifchen Turnunterrichts in ben 

Bolfsfdmlen bem Turnlehrermangel balbigft 

begegnen gu föunen, ber Turnunterricht in 

ben ©eminaren groedentfprechenb gu er; 

teilen?" Tie hierbei gewonnenen Ergebniffe 

unterbreitete er ebenfalls bem Unterrichts; 

minifterium. 

Sticht ohne folgen blieben biefe Beftre; 

bungen; benn bas neue ©djulgefet) oom 

26. Bpril 1873 gählt in § 2'unter ben 

wefentüdjen (Begenftänb en beS Um 

terrichts ber Bolfsfd&ule and) baS 

Turnen mit auf. Ohne weiteres führten nach 

$nfrafttretung beS (Beferes tnele ©djulgemeim 

ben, unb wohl ohne BuSnabme alle ftäbtifchen, 
baS Turnen ein. Turnplätze würben bann an 

allen biefen ©djulen befchafft, mit ber Erricb= 

tung oon Turnhallen gögerte man jeboch irt 

manchen Orten. $ur ßeit bürfte es aber faum 

noch eine ©tabt in ©adjfen geben, in ber nicht 

auch eine ©chutturnhalte fich befänbe; hoben 

hoch fcbon eine Bngabl Törfer ftattliche 

fallen errichtet. $n Ehemnih beifpielsweife 

befilgt jebe ©chule ihren eigenen Turnplab 

unb ihre eigene £>alle, fobajj eS g. 3- beren 

25 giebt. Ta baS (Befeb über bie $eit, 

wann baS Turnen in ber ©chule gu beginnen 

hat unb wie oiel wöchentliche ©tunben auf 

baSfelbe gu rechnen finb, feine Eingaben 

enthält, fo wirb biefem (Befeb in ben uer; 

fdjiebenen Orten uerfcbieben entfprodjen. Es 

fpricht alles bafür, bafj in allen ©chulen 

mit Turnunterricht bie lebten gwei oberften 

Hlaffen baoon berührt werben; in einer 

nennenswerten Bngabl beginnt er mit bem 

5., wohl auch fdjon mit bem 3. ©<huljabr, 

unb nur gang uereingelt bürfte er fdjon im 

erften ©chulfahre beginnen. Seiber fehlen 

hierüber genaue Bachridjten. $n ben meiften 

©chulen werben wöchentlich gmei ©tunben er; 

teilt; hoch fehlt eS auch nicht an Orten, wo, 

namentlich in üftäbcbenflaffen, blofj eine 

Turnftunbe baS BebürfniS befriebigen foll. 

(Bemäfs einer ÜbergangSbeftimmung in 

§ 38 beS (BefetzeS fonnte bie Einführung 

beS Turnunterrichts bis Oftern 1878 be= 

anftanbet werben. Bon biefem Bachlab 
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malten ganj befonberS üteXe ©orfgemeinben 
(Bebraud). 2ll§ bas ©nbe bei’ grift heran* 
rtabjte, mürbe bas VUnifterium oon jenen 
(Bemeinben um meitere Verlängerung be* 
[türmt, infolge einer Vereinbarung mit bem 
Sanbtage gab man biefem ©rängen nach 
nnb par ohne einen beftimmten Beüpunft 
p fe^en. infolge beffen ift eS gefommen, 
bab bis pr Siunbe noch fehr viele Spulen 
auf bem Sanbe ber ©infüfjrung beS ©unt= 
Unterrichts erbarren. ©iefer nicht erfreulichen 
©hatfache trat ber Sächfifdje ©urnlehreroerein 
auf feiner 16. ^ahresoerfammlung am 
28. Vtai 1890 in Vtittmeiba näher, hierbei 
[teilte fid) beraub, bab nur in einem Schul* 
infpettionSbept in alten Schulen bas ©urnen 
eingefübrt mar, in ben übrigen Vejirfen ber 
Vro^entfah ber Sdplen ohne ©urnunterricht 
oon 5, 8°/0 — 96°/0 [ich bemegte. Vur in 
7 Vepfen mar er unter 50°/0, bagegen 
in 11 über 80 —96°/0- ©er Verein befdjlob, 
bei ber Staatsregierung barnm p bitten, 
bab bie gefehlten ÜbergangSbefümmungen 
bepglidj ber ©infithrung beS Schulturnens 
auf bem Sanbe ebebalbigft aufgehoben merben 
möchten, bamit bas (Befeb in alten Sanbfdjulen 
(Bettung erhalte. (Bleidjseitig mürbe meiter 
befdhloffen, bie Regierung p bitten, an ben 
höheren Schuten ben bisher erteilten möchent* 
lieben graei ©urnftunben nodh eine britte au* 
pfügen. 

©ie pr Beit beftehenben ©urnoerhätt* 
niffe an allen Seminaren fönnen als 
pfriebenftetlenbe gelten. Vei jeher Slnftatt be* 
[inbet fid) ein ©urnptafc mit einer geräumigen 
©urnhalle. ©em Unterrichte fteht ein geprüfter 
Büdjmann oor, ber mit gleichen Vedjten bem 
Sehrerfollegium eingereiht ift. Vei ber 2lb* 
gangSprüfnng hoben bie Seminariften auch 
eine folctie im ©urnen p beftehen, moburd) 
[ie bie Vereinigung pr ©rteilung oon ©urn* 
unterricht an ben Volfsfdpten erlangen. SBer 
biefen Unterricht an einer bohlen Schute 
erteilen mill, hot poor burd) eine befonbere 
$ad)prüfung [eine Vefähigung nachprceifen. 

©as ©urnoereinSroefen hot [ich in 
Sadjfen in ben lebten 20 fahren gap be* 
beutenb gehoben, in jeher Stabt, in jebem 
anfehnlidhen ©orfe [inbet fid) minbeftenS ein 

©urnoerein oor. $m ganzen giebt es nad) ber 
ßählung am 1. Januar 1893 bereu 780 
mit 89.511 Vereinsangehörigen, oon benen 
54.102 am ©urnen teilnehmen. 4772 Vor* 
turner leiteten bas ©urnen, raeldjeS im Bahre 
1892 oon 2,249.351 ©untern befudjtmurbe. 
Vur 80 Vereine turnten im SBinter nicht, 
bagegen benubten 96 Vereine Sdmlturnhallen 
unb 98 ihre eigenen fallen, [oraie auch 143 
Vereine ihre eigenen ©urnpläbe hoben, ©as 
pr 3^it beftehenbe SXreiSgrunbgefeb mürbe 
auf bem ©urntage p Breiberg im Bahre 
1876 befdjtoffen unb feit jener Beit maltet 
in ber erfolgreichen SBeife als ^reisoertreter 
SB. Vier, ©ireftor ber ^Önigl. ©urnlehrer? 
bilbungSanftalt in ©reSben (f. b.). 

M. Zettler. 

Salomo, Bohonn ®art fyriebrid), ge* 
boren am 6. Slpril 1794 p ^ofemib bei 
Veidjenbad) in Sd)lefien, Sohn eines £anb* 
merferS, befudjte bas eoangelifdhe Schullehrer* 
Seminar p VreSlau, machte bie $elbpge 
oon 1813 unb 1814 als ^reimilliger mit, 
mar bann Sehrgehilfe unb mürbe 1815 
Seiner bei Vfomann in Vertin. VereitS in 
VreSlau hotte S. geturnt unb febte bieS 
aud) in Verlin fort. Bofm bezeugte ihm, 
bab er bie ©urntunft mit ©ruft unb Siebe 
eifrig getrieben höbe; er lobte feine (Be? 
funbheit unb Stärfe, feine (Beroanbtheit unb 
Sittfamfeit unb feine tüchtige HuSbitbung 
als VolfSfd)ullehrer. 1817 fam S. nad) 
Vorbhaufen unb eröffnete ben mit einem 
^oftenaufraaub oon nahep 800 ©halern oon 
ber Stabt eingerichteten ©urnplab- ©nbe 
Sluguft begab er [ich uach Vtühlhoufen in 
©hüringen, um auch hier ben ©uruunter* 
rid)t einprichten. SBährenb [einer Slb? 
mefenheit mürbe er oon bem (Bpmnafiaften 
unb Vorturner ^onrab Vumfdjöttel oer* 
treten, ben Boho an ben (Bpmnafialbireltor 
©r. Strab (f. b.) bringenb empfohlen hotte. 
Slnfang Vooember lehrte S. nach Vorb* 
häufen prüd unb mürbe auf Vorfdjfag beS 
©r. Strab, ber S. geprüft unb [ehr be* 
fähigt gefunben hotte, Sehrer am SBaifen* 
haus. ©aS ©urnen behielt er bei. Seine 
turnerifche ©hätigleit fanb bei ber Igl. Ütegie* 
rung bie höchfte Slnerlennung; ja biefelbe 
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trug ficb mit bem Gebauten, bie Slorb* 
Raufer Turnanftalt sn einer ÜDtufterturnan* 
ftalt für beit ganzen UtegierungSbesirl sn 
machen. 

SBeniger gut mar es aber mit bem 
Turnen in Erfurt beftellt. 2lllerbingS 
mar 1816 mit bem turnen unter einem 
^elbmebel ein Anfang gemacht morben, unb 
au«h bas -Mitär turnte, ba ber ^omman* 
bant SelafinStp einen groben SBert auf bas 
Turnen legte. 2lber es mürbe nicht oiel 
barauS, bas turnen flechte 1817 nur bahin, 
bis 1818 Salomo aus üftorbhaufeit als ftäbti* 
fdjer Turnlehrer nach ©rfurt berufen mürbe. 
Tiefer brachte fehr halb gug unb $rif«he 
in baS Turnen. „Sein herfulifdfjer Körper* 
bau, fein fefter (Bang, feine breite, offene 
Stirn, fein blaues UareS Sluge, feine herab: 
mallenben blonben £aare malten ihn halb 
SU einer 2lrt SSolfSheroS, namentlich aber 
jum Slbgott ber feinem Turnunterricht unter: 
gebenen ^inber." ©r unterrichtete sugleich 
am Sßaifenhaus. 3m Steigerrcalb bei ©rfurt 
legte S. ben Turnplah an. Tort turnten 
nach Slnmeifung ber Regierung alle ftäbtifChen 
SChulen, auCh bie SBaifenhauStinber. 2lm 
13. 3uni 1818 begann bas Turnen. 27 an* 
gefehene Scanner ©rfurts, barunter ber f^abri* 
fant fHothftein, ber SSater beS fpäteren 
UnterriChtSbirigenten ber fgl. preuh. Zentral* 
Turnanftalt, bitbeten eine 2lrt Turnoerein, 
ber gans befonberS bie $örberung beS Turnens 
ber $ugenb unb bie ©rhaltung ber Turn* 
anftalt sum groed h^tte. SluCh bas Militär 
turnte, aber getrennt oon ben Schülern, 
^mei f^efte mürben gefeiert; bas eine am 3. 
Sluguft sur freier beS@eburtStageS beS Königs 
f^riebriCh SBilhelm III. ©S mar zugleich ein all-- 
gemeines ibüringifCheS f^eft, su bem befon* 
berS bie Turner aus üftorbhaufen uub Mbl- 
häufen zahlreich erfchienen; aber auch ouS 
SChleufiugen, ©otha, ©ifenaCh, $ena unb an* 
bermeit. Tie gahl ber Turner unb Turnfreunbe 
moChte mohl 1000 betragen. Tie auSmärtigen 
Turner mürben mit ber unbefcbränfteften ©oft* 
freunbfChaft aufgenommen. Tanf befonberS 
ber Umficht Salomos mar ber Verlauf beS 
f^efteS vortrefflich. @in jmeiteS $eft fanb 
unter S.’s Leitung am 18. Oltober jur 

freier ber ScfjlaCht bei Seipsig ftatt. — Sluch 
bas Sßinterturnen 1818 auf 19 mar oon 
S. oorbereitet, ba mürbe bem Turnen auf 
ben ^Befehl beS UftinifterS sunäcbft oorläufig 
£>alt geboten, unb bann basfelbe im Januar 
1820 gans unterbrüdt. Tamit oerlor auCh 
S. feine Stelle. ©S maren 1819 oon ber 
Stabt ©rfurt ihm monatlich 25 Thaler als 
©ehalt auSgefeht morben. 2lu<h eine 33e* 
rufung nach OJtagbeburg mit 600 Thalern 
©ehalt mar in jener 3eit an ihn ergangen. 
Salomo, ber 1821 geheiratet hatte, taufte 
nach Aufgabe feiner Sehrerftelle eine Öl* 
unb $rucht=9Jtüllerei; 1822 nahm er ben 
3enenfer Turner SBeffelhöft mit feiner $rau 
in fein £>auS auf. S3eibe, Salomo unb 
SBeffelhöft mieteten ben ^eftungSgraben, um 
eine grofe $ifcherei anjulegen. Ta mürbe 
er im Frühjahr 1824 plötzlich oerhaftet unb 
nadh Berlin abgeführt; gleichseitig auch einige 
Offiziere ber Heftung. 9Jlan erzählte fiCh, bie 
^ifCherei habe ein Mittel fein follen, bie 
Heftung ©rfurt ben Temagogeit in bie £änbe 
ju fpieleit. Salomo mürbe erft in ^Öpenid, 
bann in Stettin gefangen gehalten, entfam 
aber unb flüchtete nach Slmerifa. ©r ftarb 
nach, einem fehr mechfeloollen Seben am 9. 
Januar 1860 su 9iem:3)orf. 

SSgl. §. ißfaff, Johann ^arl $riebrich, 
Salomo (Trstg. 1863 S. 4). — Tie ©rfurter 
Turnerei unter «Salomo (1818—1819) Trstg. 
1862 *Rr. 39 unb 41). — §irtfj, TaS erfte 
Turnfeft in Thüringen am 2. unb 3. Sluguft 
1818 gu ©rfurt (Trstg. 1862 gflr. -3). — Tr. 
^ r e n s l in, Über bie pflege ber SeibeSübungen 
in ben -ftorbhäufer Spulen (in ber geftfcbrift 
Sur ©rinnerung an baS 50jährige Jubiläum beS 
31eat=©k)mnafiumS su -ftorbhaufen am 18. üftai 
1885, ^torbhaufen 1885, Trud oon tot 
Kirchner). c. Euler. 

Salsmann, '©hriftian ©otthilf, 
ein ersbeutfcher SJtann, mie ihn ©utsüüuths 
nennt, mürbe am 1. 3uni 1744 su Söm: 
merba bei ©rfurt geboren, mo fein 23ater 
Pfarrer mar. ^taChbem er ben erften Unter* 
rieht im oäterliChen £>aufe genoffen, tarn er 
SU beginn beS 7jährigen Krieges auf bas 
©pmnafium in Sangenfalsa. Schon als 
©pmnafiaft begeifterten ihn bie Thaten $rieb* 
riChS beS ©rohen fo, bah er bis in fein Hlter 
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eine befonbere Vorliebe für benfelben befielt. 
8u ©nbe beS Jahres 1758 mürbe Saü* 
mannS Vater als ^rebiger nach ©rfurt be* 
rufen. SDteS veranlage ihn, feinen (Botthilf 
non Sangenfalja fortsunehmen nnb ihn ins 
elterlidEje £auS nadh (Erfurt surüdfehren gu 
laffen, rno er jur Vorbereitung auf bie Uni* 
verfität Privatunterricht erhielt nnb fdjon 
einige Vorlefungen an ber bortigen Univer* 
fität befud;te. ©rft 17 $ahre alt, bejog 
Salsmann bie Univerfität $ena, unt Sbeo* 
logie p ftubieren. Vereitert an ^enntniffen 
nnb ©rfahrungen, fehrte er 1764 ins elter* 
liehe fiauS gurüd, mo er feine jüngeren 
Vrüber beanffid)tigte, ben Vater in feinem 
befd)u>erlid)en Vmie unterftühte nnb fid) auf 
feinen tünftigen Veruf vorbereitete. 1768 
mürbe er Pfarrer non Vohrborn mit einer 
©ittnabme non, alles in allem gerechnet, 
80 SbßXern, verheiratete fid) mit einer 
PfarrerStochter nnb muhte, um leben ju 
tonnen, Slderban treiben. SBäbrenb Sals* 
mann bamit umging, feinen nnb feiner (Be* 
meinbe Vöohlftanb bnrd) Verbeffernng ber 
£anbrairtfd)aft jn erhöben, mürbe er 1772 
an bie Vnbreasfirdhe nach ©rfurt berufen, 
fjier nahm er fid; ganj befonberS ber Schulen 
an nnb bilbete fid) in ber ©rsiehung feiner 
Einher, mie er felbft befannte, jum Päb* 
agogen. ©r beobachtete ihre Anlagen, ihre 
Neigungen, bie ©ntmidlung ihrer Kräfte, 
nnb alles bieS mürbe ihm (Stoff jum ernften 
Vachbenfen über bie Vatur beS Vtenfcben 
nnb über bie 2lrt nnb Vßeife, mie man 
auf bie $ugenb bilbenb einmirfen tonne. 
2)ie Vot nnb Verfommenbeit, bie er in 
manchen Familien tennen lernte, machte ihn 
putSchriftftelter. ©S entftanbenfeine „Unter* 
baltungen für ^inber nnb JiUnberfreunbe" ; im 
$abre 1780 erfcbien bas „^rebsbüdjlein 
ober Vnraeifung ju einer vernünftigen ©r* 
jiebnng ber ^inber"; aud; fchrteb er fein 
Vncb „Über bie mirtfamften Vtittet, ben 
^inbern Veligion beiäubringen." V3egen ber 
barin ausgesprochenen freien SXnfic^ten mürbe 
Salsmann von feinen Vmtsbrübern heftig 
angegriffen. 2)a erging an ihn ber Vuf, 
als VeligionSlehrer nnb Siturg in bas 
^Phffö^tXjropxn in Seffau einsutreten, mohin 

er 1781 überfiebelte. SDie ^hdtigteit an biefer 
Vnftatt machte ihm $reube nnb lieh thnt geit 
in fdhriftftellerifchen Arbeiten. Vach nnb nach 
mürben ihm aber bie Verhältniffe am $hdan* 
thropin, mo vier ober fünf Profefforen ge* 
meinfdjaftlich bie Oberauffid;t führten, fo* 
bah feiten ©inbeit erhielt mürbe, verleibet, 
©r befdjloh, eine neue ©r^iehnngSanftalt ^u 
errichten nnb taufte jn biefem fjmede 1784 
für 7000 Sbaler, moju ber $erjog ©rnft II. 
von (Botha 4000 Shaler beitrug, bas Sanb* 
gut S cf) n e p f e n 11; a l bei (Bofba. 5DaS $iel, 
meldjeS fid; ©al^mann bei ber ©rgiehnng 
ber $ugenb ftedte, mar „gefunbe, verftän* 
bige, gute nnb frohe Vtenfchen jit bitben, 
fie baburch in fid) felbft glüdlich ju madhen 
nnb ju befähigen, gur ^Örberung beS 2BohleS 
ihrer VUtmenfdhen träftig mitäumirfen." $n 
leiblicher Vejiebung mürbe auf allerlei SBeife, 
burdh ©infad)heit ber Soft nnb Reibung, 
bnrdh Vegelmäfngfeit in ber SebenSorbnitng, 
burch gpmnaftifche Übungen nnb Söanbe* 
rnngeit bie Stählung nnb Übung ber Sräfte 
angeftrebt. Vicht geringere Sorge mürbe bem 
Unterridhte sugemanbt. 2)abei mürbe er von 
trefflichen Sehrein uuterftüfct; vor allem ift 
hier @ n t S DV u t h § 3U nennen, raeldher von 
1785 ab an ber Vnftalt mirtte nnb burdh 
Söort nnb £fjat bie Surnfadhe förberte. 
SBährenb Salsmann anfangs ben Unterrid;t 
in ben SeibeSübnngen felbft geleitet hatte, 
übernahm im $ahre 1786 (Buts9Vuth§ bie 
Vnfficht über bie gpmnaftifchen Übungen, 
nachbem ber Sehrer Vnbre gurüdgetreten 
mar. Slndh bie (Spiele mürben in Schnepfen* 
thal fleifig getrieben; es mürben tleinere 
Vusflüge gemadht nnb felbft gröbere Veifen 
unternommen. S)ie gröberen Schüler maren 
tüchtige Veiter, nnb oft begleitete ein ganzer 
£rupp berfelben bie mehrtägigen Söanbe* 
rungen ber Zöglinge. 

Von ben Sdhriften, raeldhe Satjmann 
in Sdhnepfenthal verfahte, finb befonberS 
„^onrab tiefer ober Vnroeifung $u einer 
vernünftigen ©r^iehung ber ^inber", uiTb 
fein „Vuieifenbüchlein^gu nennen. Vach 
einem Seben votier Vrbeit unb Segen ftarb 
er am 31. Oftober 1811. Seine Vnftalt 
befteht noch heute. (VähereS über bas Surnen 
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unb baS Seben im ©hnepfentbaf f. im 
Artifel „©hnepfenthal"). 

Vergl. 21 u 5 f e t b, ©rtnnerungen auS bem 
Seben ©aljmannS, Seip^ig 1884. — (guter, 
©efct)icf)te beS SurnunterrihtS. ®otha 1891. — 
© cf) m i b’S (gncpflopäbie 58b. 5 unb 7. — Surn= 
geitung 1870. — Qahr&ücher ber Surnfunft. 
58b. 29, 30, 36. — Gramer, Starl Aitter. 
§alle 1864. — 2WonatSfcfjnft für baS Surn* 
roefen 1886. — Sfffgem. beutfdje 58iograpf)ie 
Vb. 30. O. Richter. 

©anb, $arl Submig, mürbe am 
5. Dftober 1795 als brifter ©olm beS 
QuftisratS ©anb in Vßunfiebel geboren. 
Surct) feine geiftig herporragenbe, jeboh in 
einer befonberen Qbeenroelt erlogene Vtutter 
mürbe feine 3itr Qnnigfeit unb ©innigfeit 
neigenbe Statur 3U franfhafter ©cfjmärmerei 
auSgebilbet. ©hon als Stink pflegte er auf 
bie $rage nach feinem tarnen ju antmorten: 
„3$ bin ber Seutfe SJtonn." 2Xuf bem 
(Bpnutafium 3U VegenSburg mar er ein be* 
fonberer Siebling beS Sß£)iIofopt)en Sllein. 
©eine iheologifhen ©tubien begann er auf 
ber Unioerfität Tübingen, bis er, peranlafit 
burch feine SUlutter, als ^reimilliger in ben 
J^rieg 30g. Vach Veenbigung beSfelben ging 
er auf ein Qahr nach Erlangen unb bann 
nah Qena, mo er eifrig an ben burfhen* 
fhaftlihen Veftrebungen teifnabm. 1817 
prebigte er einigemale in ber #ofpitaIfirdje 
feiner Vaterftabt. Ser Qnhalt feiner $re= 
bigten mirb als feiner ©rsiehung gemäfj 
böcbft mpftifh bezeichnet. Siefe ©eifteSrih* 
tung fdjlug gerabeju in ©cbmermut um, 
als beim Vaben ein lieber $reunb pon ihm 
por feinen klugen ertranf, ohne baff er ibm 
helfen fonnte. @rft bur(b baS Vöartburgfeft 
mürbe er mieber aufgebeitert; bod) erhielt 
fein ©treben bamats eine ganz befonbere 
Dichtung, ©ein SBanbel mar feufh unb 
rein unb burcbaus fledenloS. £afj gegen 
alles Schlechte unb tiefe Verachtung gegen 
bie ©flechten machte einen £>aupt3ug in 
feinem ©harafter aus. ©S fcheint, als menn 
eT fdjon feit bem SBartburgfeft biefem feinem 
^ab burd) eine &bat AuSbrucf 3U perleiben 
gebachte. 

Unter ben auf bem Söartburgfeft 
(f. b.) perbrannten ©djriften befanb fidj 

auch bie 1815 beraitSgegebene „(Befhihtß 
beS beutfchen 9teih§" pon 31. pou l^obe* 
bue. Siefer rächte ficb für bie Verbrennung 
feines VucbeS in feinem „Sitterarifchen 
Söodbenblatt" 1818, inbem er „in ber 
rücffidjtslofeften unb bäntifheften SBeife bie 
afabemifche Freiheit, bie $$rofefforen, bie 
Vurfdhenf(haften unb Surnoereine perfpottete, 
bie läherlichen AuSroüchfe unb Äufierlihfeiten 
3ur ^auptfache ftempelte, $iel unb ©eele ber 
nationalen Veraegung aber pollfommen per* 
fannte". f^otjebue batte, obgleich in Söeimar 
(1761) geboren, porübergebenben Aufenthalt 
in SBien (1797—1800) unb in Vöeimar 
(1801 — 1806) ausgenommen, in Vufilanb 
gelebt unb bort groben (Sinflufi geraontten. 
1817 mürbe er Pom Baren nach Seutfhs 
lanb gefanbt mit bem Aufträge, „ihm monat* 
liehe Verichte über alles Veue auf bem 
biete ber ©tatiftif, ber Finanzen, ber ^riegS= 
funft, beS öffentlidjen Unterri<ht§ unb ber 
Sßolitif in Seutfhlftflb unb f^rattfreidh 3U 
liefern." Sa es nun biefi, baff er feiner 
Regierung bie freiheitlichen unb nationalen 
Veftrebungen ber beutfchen Unioerfitäten in 
böcbft abfälliger Söeife fdfilbere, !am er 
in ben Auf, ein geheimer ©päher unb Ver* 
räter am Vaterlanbe 31t fein. SieS lieb in 
©anb ben ©ntfhlujf 3ur [Reife fommen, baS 
Vaterlanb pon bem Verräter 3U befreien, 
©r reifte nah Vtannheim unb ermorbete 
^ohebue am 23. Vtärz 1819 mit einem 
Solch- Sann ftieb er fid) felbft bie Vßaffe 
in bie Vruft. ©eine Verrounbung mar eine 
febr fhmere; noh um 28. Vtai mirb pou 

bem üblen (Beruh feiner Sßunbe gefprohen, 
unb am 8. Quni mirb beruhtet: „©anb 
leibet fehr", aber bann beifit es raeiter: 
„unb fcheint hoch für feine Teilung äuberft 
beforgt 3U fein, obfhon ihn bann baS SoS 
erroartet, auf bem Vlutgerüft 31t enben." 
Sie Vepölferung VlannheimS geigte grobe 
Seilnahme für feine Sehen, befonberS bie 
Samen fhidten ihm Vlumen unb anbereS, 
maS ihm $reube mähte. Qm Aopember 
mar er mieberhergeftellt, unb nun mürben 
bie UnterfuhungSaften an bie suftänbige 
@eriht§behörbe 3ur Fällung beS Urteils 
meiter gegeben. Am 17. April 1820 mürbe 
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er pnt Sobe mit bem Sdhmert oerurteilt 
unb am 20. äRai ßingeridhtet. 

@S ift auffallenb, baß SanbS Shat felbft 
oon heroorragenben Vtännern nur bemit* 
leibet, nidßt üerabfcfjeitt mürbe. So fcßrieb 
ber berühmte, feit 1810 an ber Unioerfität 
Berlin lehrenbe, Theologe Seberecßt be Vßette 
einen Sroftbrief an bie ihm befreunbete 
Vtutter SanbS, infolgebeffen er 1819 feines 
SlmieS in Berlin entfett mürbe (f. II. 201). 
Sanb mar 1818 in Verlin unb befugte 
^ahn unb anbere Surner (befonberS be* 
freunbete er fich mit @b. Surre unb (5. 
(Sifelen). ©rfterem fdßrieb er ein Stamm* 
budßblatt, ba§ Surre in ben $al)rb. 1860 
S. 107 mitgeteilt hat. Se^terer bemerkte 
unter bem 4. Vpril 1819 in feinem 
Sagebucß (ogl. Srjtg. 1874, S. 71): „2öir 
leben in einer ferneren $eit. Vleht $reunb 
Sanb h^t ben ^oßebue ermorbet; ein un* 
glüdlidßeS Sdjlaefjtopfer; bie Shat fann 
dbriftlidßer Vßeife nicf)t gebilligt merben, aber 
ber Shäter ift geraiß rein oor (Bott unb 
feinem (Bemiffen, er mollte bie ÜDlorgenröte 
mecfen, raie er bei feinem Abgänge hebmifcß 
an feine Shüre in $ena gefcßrieben." 2)tan 
mollte bie Shat SanbS mit ben burfcßen* 
fchaftlidhen Veftrebungen unb auch mit bem 
Surnen in Ziehung bringen. 2ludh (Bneifenau 
mar anfangs in biefe Slnfcfjauung oerftricft; 
aber noch im $ahr-e 1819 mürbe er anberer 
Meinung; er mißbilligte bie Verhaftung 
Sahns. Ser Vrojeß $ahns braute nicht bas 
geriugfte gegen ihn nnb bie Surner, maS 
irgenb mie mit ber Shat SanbS hätte in 
Vejiehung gebracht merben tonnen. (Vgl. 
©nler, $ahnS Seben, S. 632 f. nnb $ahns 
Vöerfe, II. 905). 

$ür Seutfdhlanb mürbe SanbS Shat 
äußerft oerhängnisooll. Sie führte gu bem 
Viinifter^ongreß in ^arlsbab, beffen Ve* 
fdhlüffe, bie fogenannten ^arlsbaber 
Vefdplüffe, am 20. September 1819 
oom VunbeStag angenommen mürben. 
Siefelben richteten fich Segen bie (Bebredßen 
beS Sdßul* nnb UnioerfitätSmefenS nnb 
gegen ben Vtißbrauch ber treffe. Sie 
Vurfcßenfcbaften mürben verboten unb eine 
„ßentralbehörbe ju Unterfudhung ber reoo* 

lutionären Umtriebe" eingefeßt. Ohne biefe 
Shat märe auch bie Surnfperre für bas 
Surnraefen nicht fo oernidhtenb geroorben, 
oielleidht gar nidht eingetreten. 

£ itteratur: königlich ^reußifcße Stetti* 
nifcße Leitung,1819. — £auffen „Sluguftoon 
^oßebue" in MrfcßnerS Seutfcßer --Rational* 
Sitteratur. Vanb 139, 2. — S- Sau erbrep 
(in ßeKe), „SaS Sittentat ^arl Submig SanbS 
nach beit Sitten auS bem Unterfucfjungsprogeß 
nebft anberen Vachricßten über ben ruffifcßen 
StaatSrat 2lug. oott ^oßebue. gaßrb. 1889. 
(©ine feßr eingeßenbe Slbßanblung). — Philipp 
©eigen, „3ur ©ßaratteriftit U. £. SanbS" 
Saßrb 1893, S. 16 ff. —3RtSfcßr. 1894, 0. 295. 
— £>. oon Sreitfdßte, Seutfcße ©efdßidhte, 
5. Seil S. 745. H. Rühl. 

SdjaH* unb Somuer^eugc beim Suruen. 
ÜRan ift fchon im gemöhnlidhen Seben ge* 
möhnt, aus ber Vßahrnehmnng eines Schalles 
auf eine gemiffe Veraegung eines Körpers 
3U fchließen, bie man als bie Urfadhe beS 
SdhalleS anfieht, auch wenn man bieS Ve* 
megte felbft nicht mahrnimmt. $eber Körper, 
bnrch ben ein Schall erzeugt merben tann, 
läßt fidh furj als eine „Schallquelle" be* 
Seicßnen; bie Schallquellen fönnen feßr oer* 
fcßiebener Slrt fein. Valb erzeugen Stöße 
ober Sdßläge gegen einen feften Körper ben 
Schall, balb ©rfdßütterungen ber Suft ober 
eines anberen flüffigen Körpers, mie foldße 
burdh plöhlidhe 2luSbel)nung ober gufammen* 
preffung berfelben, 3. V. beim Sprechen, 
bei einem ^eitfchenhiebe burdh bie Suft, bei 
einer (Syplofion, heroorgebradßt merben. $e 
nach ber Stärle, ber &öhe unb bem Klange 
befommt ber Schall oerfcßiebene Vamen; 
reidh ift bie Sprache an Slusbrüdfen für 
gemiffe Sdhallfolgen ober Sdhallreihen, für 
Vbänberungen beS äufammengefeßten Schalls. 
Vtan oernimmt ein Vraufen, Saufen, 
knarren, knattern, Mftern, gmitfchern, 
^laifdßen, knallen, foltern, Vaffeln, Vafcßeln, 
Vaufdßen, Vollen n. f. m. ©rfdheint ber 
Schall als etmaS in feinen Seilen (Be* 
regelteS, fo heißt er oorjugSraeife Solang, 
tritt bie mufilalifdhe ^öße mit ooller Ve* 
fümmtheit fjeroor, Son. ©S ift bie eigen* 
tümlidje gunftiou unfereS Ohres, febett ihm 
angethanen Veij in eine Schallempfinbung 
nrnpfehen, bie nadh ber Vatur beS SdßalleS 
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tßren beftimmten ©ßarafter ßat unb für uns 
je nadßbem entraeber angenehm ober unan* 
genehm ift. 

$m allgemeinen perfolgen mir eine 
regelmäßige f}olge pon Saftfcß lägen 
lieber als ein einförmiges ©eräufcß, inbem 
fieß bie Slufmerffamfeit babei gleicßfam 
iräumerifcß gemiegt finbet, raie man es oft 
erfährt, menn man im ©ifenbaßnraagen bem 
Übergange ber Dtäber pon ©cßiene ju ©cßiene 
laufcßt, ober auf baS klappern einer HJiüßle 
unb ben Sropfenfall eines Springbrunnens 
ßorcßt. 2luf bie Sauer inbeS ßat ber einßeit* 
ließe leere Saft nießts geffelnbeS, er muß 
fieß pielmeßr, raie eS in ber Stufif, bie 
oßne Saft faum befteßen fann, gefeßießt, 
mit einer Stannigfaltigfeit anberer Momente 
erfüllen. 2öie bie enge urfprünglicße S5er= 
raanbtfcßaft araifeßen Surnfunft unb Soit=* 
funft feßon baburdß gegeben ift, baß leß* 
tere, um fieß barsuftellen, ber georbneten 
leiblichen Seraegung bebarf, fo ßat aueß 
bei Jener ber ÜDtenfcß, raie es ein Slidf 
in bie ©efcßidßte ber S5ölfer unb in baS 
Sucß beS SebenS beftätigt, Pon jeßer unb 
jeberjeit unbejraingliißen Srang empfunben, 
bie einzelnen leiblicßen Seraegungen lautbar 
pou einanber abjußeben unb fieß felbft unb 
anberen, raie burdß ben ©inn beS ©eficßts, 
fo aueß bureß ben beS (BeßörS oerneßmlicß 
unb fogar bis 3U einem geraiffen @rabe 
oerftänblicßer ju madßen. Sies jraar um 
fo meßr, je meßr bie einzelne $orm feiner 
Seroegmtg nur bie Seraegung felbft bejraecft, 
nur feiner SeraegungSluft entfpringt unb 
einer inneren Stimmung (f. unten!) ent* 
fpreeßenben SluSbrucf ju perleißen bient, raie 
eS ja bei ben Übungen ber reinen Surn* 
funft ber $all ift. Um fo raeniger aber, 
Je meßr bie Seraegung auf ein beftimmteS 
praftifbßes $iet fieß aufpißt. Ser $äger, 
raelcßer au SBalbe gießt, ein fcßeueS SBilb 
3U befcßleicßen, permeibet jebeS (Beräufcß, 
raenn er beutebelaben ßeimfeßrt, läßt er 
freubig ben £rarnruf erfcßallen; bort be* 
ßerrfeßt ißn ber graeef, ßier ßanbelt er im 
Sanne feiner ©timmung. SaS Sebürfnis, 
bie leiblicßen Sßätigfeiten mufifalifcß su be* 
gleiten, brängt ftdß immer um fo lebhafter 

por, je reiner bie Seele auf ein erfüllenbeS 
©efüßl irgenb einer 2lrt geftimmt ift. Sa 
nun bie @efüßle, raeldße uns beim Surnen 
ergreifen, im Srunbe feßr einfaößer Statur 
finb, fo geßt aueß ber Söunfcß naeß gleicß* 
geitiger mufifalifcßer Äußerung, fo ftarf er 
an fieß ift, immer nur auf eine oerßältnis* 
mäßig fdßlidßte, Xeidßt faßließe $utßat pon 
Sönen. 

©S ift bureß bas Söefen btefer ©efüßle 
bebingt, baß bie Mittel, bie man feit ben 
Urjeiten menfeßließer (Befcßicßte porgejogen 
ßat unb noeß porgießt, um ben turnerifeßen 
Seroegungen au £)ilfe au fommeu, felbft ein* 
faeße unb leicßt ßanblidße finb. 2öer fieß 
3unt Surnen Uftufif maeßt ober OJtuftf maeßen 
läßt, ber trägt babei fein Verlangen naeß 
raeit fieß Perjraeigenben unb Ptelfacß per* 
feßlungenen Songängen unb naeß bemSöecßfel 
ber £>armonieen unb ber Sluflöfung ber SiS* 
ßarmonieen, raenn er aueß fonft in ber 2luf* 
faffung feiner mufifalifcßer Sejießungen geübt 
ift, er jfeßrt mit feinen Söünfcßen pielmeßr 
in bie (Befdßmacfsfpßäre ungebilbeter Sölfer, 
pergangeuer.feiten ober aueß feiner eigenen 
^htberjaßre aurücf, rao ißn bas @ef<ßmetter 
feiner ^inbertrompete, baS ©ummen feines 
Söalbteufels raeit raoßlgefätliger anfpradß, als 
ber meifterlicßfte Sortrag einer großen Sonate. 
Niemals geßen „Seraeguug aur SJlufif" unb 
„Stufif aur Seraegung" eine Serbinbung 
in ber SBeife mit einanber ein, baß barauS 
ein ßößereS in Dtaum unb $eit faß bar* 
ftellenbeS (ßufunfts*) ^unftraerf entfpränge. 
©troa baßin gielenbe Serfucße raürbe man 
alsbalb als etraaS ©törenbeS empfinben, *) 

*) Über bie im Segte nur geftreiften 93egie=» 
ßungen jraifeßen San3 unb üDiufif pergleicße 
man bie naeßfteßenbe ©teile auS $juliuS ©cßallerS 
Sucß, baS ©piel unb bie ©piele. (SBeimar, 
Sößlau 187D ©. 209. Sanj oßne -JJlufif 
ßat für bie gufeßauenben et^ag UnßeimlidßeS, 
©efpenftiicßeS. ©Benfo rerlangt audß ber San= 
genbe naeß einer Begleitenoen 3Jtufif. @r rairb 
nießt leicßt ben f^uß gum San§ erßeBen, oßne 
baß in feiner ^ßßantafie eine SJtelobie anflingt. 
9iur raenn bie 3JtufÜ ißn umraufeßt, ift er mit 
ganzer Seele Bei bem Sanje. -— Sie -Dtufif 
fann ben Sanj unterftüßen, roeil in ißr ebenfo 
raie im Sanj Saft unb SHßgtßmuS oon roefent^ 
ließer SBicßtigfeit finb. ©in gemeinfcßaftlidßer 



©d&aff«* unb Sonroerfgeuge beim Surnen. 447 

mäljrenb bie einfache iBegleitung unb 3u* 
orbnung felbft an fid) monotoner Sonfolgen 
bte Suft an ber Bewegung faum je gu 
oerminbern oermag, oielmehr faft immer 
fie gu fteigern, ja fie fogar oft aus bein 
Sdhlummer gu roeden unb ihr einen uachhal* 
tigen eigenartigen IHeig gu oerleiheu imftanbe 
ift. ©S giebt mohl fein äöerfgeug, roelcheS 
gur ©rgeuguug beS beftimmten Schalles gu 
irgenb einer $eit erfonnen ift, bas nicht in 
biefem Sinne gu Hilfsbienften beim turne* 
rifdfett ©lieberfpiele berbeigegogen märe unb 
aucE) in ber ©egenmart noch oermenbet 
werben föunte, ob Schlag*, ob Saiten-, 
ob 331 a Ssjnftrument. 

Sehen mir aber baoon ab, ba§ eines, 

Sang ift offenbar ftfjroer auSguführen, menn nicht 
ade Sangenben ben eingutjaltenben Saft unb 
dihpthmuS hören. §iergu märe aber nod; feine 
UJlufif im eigentlichen Sinne nötig; bie Schläge 
einer Srontmel mürben oollfommen ausreichen. 
SaS Verlangen nach einer begleitenben dJcufif 
hat noch einen tieferen ©runb. @S mürbe bieS 
Verlangen fchroerltd; entftehen, roenn bie 33e= 
megungen ber Sangenben ein fd;lechtl)in ent= 
fprechenber, ooßftänbiger SluSbrud ihrer gei= 
fügen ©rregung unb Stimmung mären.— 
Sie 3ifthetif hftt eS näher nachguroeifen, bafj 
nur eine Kombination oort Sönen allge= 
meine geiftige Stimmungen abäquat auSgu^ 
brüden oermag, ba gerabe bieg ber eigentüm= 
liehe ©harafter, ber eigentümliche Söert ber 
SJlufif ift, bafj fie ben £örenben in biefe alf= 
gemeinen Stimmungen ber greube, ber §eiter= 
feit, ber Trauer, ber SBehmut u. f. m. oerfetd, 
ohne biefen bie SBefümmtheit ber 2tnfd|auung 
unb ber Sprache gu geben. Sie Sangenben 
befinben fich mefentlich in biefer allgemeinen 
ibealen Stimmung. Sie 33eroegungen, melche 
fie oornehmen, gehen oon biefer Stimmung 
auS, unb hoch finb fie für fich nicht ihr ent* 
fprechenber Slusbrud. S>aS Verlangen ber San* 
genben nach 2Jl-ufif ift baS Verlangen, eben bie 
Stimmung, in welcher baS ^nbtoibuum im 
Sange fich beroegt, alS foldje gu äußern, unb 
erft, menn biefeg Verlangen erfüllt ift, haben fie 
bie oode Suft, biefe Stimmung burd) Haltung 
unb 23eroegung beS Körpert in einer Sphäre 
beftimmter auSguführen, in meld;e bie dJlufif 
nicht folgen fann. Sang unb dJlufif fup* 
plieren fich alfo einanber. Söas ber Sang 
nicht oermag, bie innere Stimmung als folche 
auSgubrüden, übernimmt bie dftufif. Unb mag 
bie -Dlufif nicht oermag, biefe Stimmung als 
eine beftimmte Situation ber ^nbioibuen gu 
einanber bargufteUen, übernimmt ber Sang. 

roeldjes mir nidht als ein eittfatfjeg begeidhnen 
fönneu, jebergeit unb allenthalben — als 
bas mahre „Unioerfaltoninftrurnent" 
ber Surner — bie Hauptrolle behauptet 
nämlich: baS Organ unferer Stimme 
(33ergl. ©efang I. 391), fo finb eS mehr 
bie $nftrumente, raeldhe man gur 9tot im 
Kinberroarenlaben lauft, bie 'hier unfere 23e* 
achtung oerbienen, als.foldhe, burd) bereu 
Spiel ein tongeroaltiger 33ortragSmeifter 
ben ©innen feiner Zuhörer fchnteichelt, ihr 
(Bemüt begaubert unb erfchüttert, bie er* 
griffenen Seelen flugs in (Befübe ber Seligen 
entrüdt. Seim Surnen bleiben mir mit 
gutem (Brunbe bübfcb auf ber ©rbe, es ift 
uns eine redht eigentlich irbifdje Kunft. 

21. Spiefj, ber unter ben SdhÖpfern ber 
neueren Surnfunft als feinfühliger ÜDtufifer 
mohl am nachbrüdlicbften für bie ftete Ser* 
binbung ber „aus bern gemeinfamen Sorne 
im fdjaffenben (Seifte beS Stenfchen ent* 
fpringenben fünfte, ihr $neinanbergreifen 
unb baS gufammenroirfen fuuftoolter 33e* 
megungen beS SeibeS mit ber Sonfunft" 
eingetreten ift (Surnbuch f. Schulen 2. 2fufl. 
I. 410 ff.), oerraeift un§ mohl an baS 
burdh bie leiblidhen Shätigfeiten oermittelte 
„Spiel auf ber Orgel, bem Kfäoier, ber 
(Seige“ unb erinnert uns an bte Sänge 
aller Sölfer, bei benen ftets *) and; bte 
Sonfunft bie Semegungen unterftütd, an 
bie Semegungen ber KriegSförper in Ser* 

*) Sei ber 2J?arfdh= mie bei ber Sangmufif 
ift baher bei ben Kulturoölfern mie bei ben 
Söilben ber 9th9thmu^ oorherrfdEfenb geblieben, 
obroohl fich ber neueren ßeit bie melobifchen 
unb harmonifchen guthaten auberorbentlich ge= 
fteigert haben. 2Bo bieg aber im höchften ©rabe 
ber ^all gemefen, ift ber ©ebrauchSroert ber 
9Mrfd)e unb Sänge gutn gmede ber Begleitung 
ber mtrflichen Seroegungen auf 9htH ijerabge« 
funfen. 3^adh ^ßolonaifen, Söalgern, tOtärfch n, 
mie fie -Dtaria oon Sßeber, ©hopirt, SiSgt als 
freie Kunftmerfe fomponiert haben (o. Ktrd)* 
mann, 2lefthctif II, 350), läfjt fidh nicht mehr 
langen unb marfdhieren, unb bem tangluftigften 
SDtäbchen fährt’S, roenn ber Kongertfaal oon 
ben Klängen foldjer Sonroerfe burchraufd;t 
roirb, nimmer in bie $atÜe/ roährenb eS bie 
3th9t'hmif auch einer geroöhnlichen Sorfmufif 
gu Sßege bringt, ihm ^lügel an bie Schuhe gu 
heften. 
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binbwtg mit bem georbneten Stange ber 
©efänge unb Sonmerfseuge, an ben georbneten 
Buberfchlag ber (Schiffer, an baS geregelte 
Srefdhen nnb Biähen ber Sanbleute in Ber* 
binbung mit ben rhpthmifchen SBeifen ber 
Sieber unb an bie BemegungS* unb ©efang* 
fpiele ber ^inber; aber es fäüt ihm nicht 
ein, bie Surneuben fetbft mit ber Rührung 
anberer ©dhallraerfseuge su behelligen, als 
foldjer, raeldhe nur ben BhpthmuS, ben 
Saft nnb baS Beitmafi it)rer Beilegungen 
merfüch heroorsuheben geeignet finb. Sie 
3af)t biefer Bßerfseuge ift immerhin noch 
grob genug. 

Als baS erfte unb fidherlich eines ber 
älteften Geräte biefer Art, meines mir bem 
SUnbe fchon in ber Blitte feines erften Sehens* 
jahreS sum ©reifen geben, bürfen mir bie 
£anbraffel bejeichnen, einen mit ©teindhen 
ober ©rbfen gefüllten fugeiförmigen Körper, 
bnrch beffen unfichere Beilegung hoch bie 
Aufmerff amfeit auch auf leifere ©eräufcfje 
hingeleitet mirb. Später treten bie nerfdhie* 
benen Arten ber klappern, Bähen nnb 
©dj eilen an feine ©teile, klappern, mie 
bie, mit benen man bie Sperlinge fcheudht, 
mit benen hier unb ba noch ber ©traben* 
mächter bie Abfcfinitte feiner nächtlichen Um* 
gänge bemerflich macht, Schellen, mie mir 
fie ben trabenben ^ferben ans Kummet 
hängen, bem Darren an bie ^appe, bem 
Sßeibeoieh ans £>alsbanb, aber auch an ben 
©dhellenbaum in ber Banitfdharenmufif, an 
baS ^ebal beS ^ianinoS, Sängern ans Sam* 
burin, jur Begleitung ber länger aushallen* 
ben, fchroirrenben unb fchmelsenben Söne ber 
Bfeifen unb flöten. $n Brentanos 
„Singfpiele luftiger ÜBufifanten": 

„— braufet nnb faufet baS Samburin, 
©3 praffeln unb raffeln bie ©dielten barin; 
Sie Becfen heü flimmern, non tönenben ©cf)im* 

mern; 
Um ^ling unb um ^lang, um Sing unb um 

Sang fcfpeifen bie pfeifen, 
Unb greifen anS £ers, mit f^reub unb mit 

©chmers-" 
©S ift nicht nötig unb oiei su meit 

führenb, raollten mir uns an biefer ©teile 
alle bie formen non urfprünglich einfachen 
©challmerf^engen, meldhe fich längft bahtnge* 

gangene Bölfer jur Belebung unb Steigerung 
ihrer $efteSfreube ober auch ihres SäiegSsornS 
erfonnen hüben, ober beren fich su gleichem 
Behufe gegenmärtig noch bie fogenannten 
Baturoöifer bebienen, nor Augen ftellen. 

©S ift ansiehenb su gemahren, mie oft 
bie urfpriiuglidfe Bebeutung ber einseinen 
Söerfseitge, meidje ehebem bei ben gottes* 
bienftlichen ^anblungen auch hoch entmicfelter 
Bölfer eine heilige Bolle fpielten, unferem 
Beroubtfein oerloren gegangen ift, fobafj 
fie uns faum noch als üBufifinftrumente, 
geföhraeige benn gemeihete, gelten, ©o fam, 
um ein Beifpiei ansuführen, im finfenben 
BeidEje ber Börner mit bem Kultus orien* 

gtg. la. ftig. lb. 

talifdher ©ottheiten, befonberS ber $fis, baS 
egpptifdhe ©eiftron, bie Bilfiapper (Bergl. 
bie Abb. 1 a unb b), ins Abenblanb unb 
feiert mitunter noch heute, als flirrenbe 
Baff ei gefchütteit, eine Auferftehung aus 
bem ©pieiseugfaften unferer Slinber. Anbere 
Singe biefer ober ähnlicher Art entbeefen 
mir nicht feiten sufällig bei einem Befuch 
unferer ethnographifchen ÜBufeen, bie fie uns 
in überrafchenber Btannigfaltigfeit geigen, 
unb ebenfo führen uns bie in ber ©egen* 
mart, bem BäüUter früher ungeahnter Bus* 
behnung beS BöeltoerfehrS, fo häufig ge* 
morbenen ©chauftellungen non herumgeführten 
Angehörigen frember Bölferfdhaften aus ben 
entlegenften BBinfeln ber Bßelt immer neue 
Beifpieie für bie oben erörterte Bufammen* 
gehörigfeit oon Sonerseugung unb geregelter 
Seibesberaegung su. 
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(Sin fpefulatioer $opf weif) bann feiner 
Söahrnehmung wohl einmal ben fReiz einer 
neuen ©rfinbung zum 23eften feines ©elb* 
beuteis abzugewinnen. 2öer erinnert fid) 
nicht u. a. beS plöhlid)en ©iegeSzugeS, 
welchen nor einigen 20 Jahren nad) ber 
bamaligen ^arifer SöeltauSftellung bas d)tne= 
fifdje ©ricri burch bie ©traben unferer 
©täbte bis in bie ©chulzimmer begann unb 
fortfehte, bis t>o^e obrigfeitlidje befehle bem 
zuleht unleiblich geworbenen ©efnad einigen 
©inhalt traten. 6s hätte üielleidjt auch auf 
unferenSurnplähen fid) zu ernfthaften Jweden 
als Zeichengeber unb Safthalter fo 
gut einen Pah erworben, wenn eS nicht 
gar zu fd)nell ein Söerfzeug beS Unfugs ber 
©d)üler mit ben £>änben in ben Safd)en 
geworben wäre, wie hier unb ba ©d;a 11= 
platten, 25eden unb $aufe, Samtam 
unb (Bong, $eer;©d)ilb unb blanfe 
S© affe, Subeifad, Srehorgel, 9Rufif= unb 
Säutwerfe, atlerhanb gerabe, gebrochene 
(S r i a n g e 1)unb gefrümmte ©d)lagftäbe, 
aus £>olz unb SJietalt, Jammer unb 
©lode, Hantel unb beulen unb felbft 
bie r i t f d) e beS £>anSwurftS eine ©tätte 
gefunben h«t>ert. 

©o aber haben bie feither zu bem an* 
gebeuteten Jwede gebräuchlichen aus bem 
griedjifdien unb römifdjen SUtertum xiberlie= 
ferten Danbgeräte, bie £>anbflappern unb 
^aftagnetten, bie freilich etwas fchwieriger, 
aber and) um ebenfouiel fünftlicher zu führen 
fifib, ihren Pah unbeeinträchtigt behauptet. 

Sas 25erbienft, ben SBert ber elfteren 
Zunächft für ben gegenwärtigen betrieb beS 
SurnenS in ^nabenfd)ulen erfannt zu haben, 
gebührt abermal 2t. ©piefj. (Sr nerfünbet 
(Surnbuch f. ©chulen 2. 2lufl. I, 270) ihr 
Sob mit ben SBorten: „Sie Surnfunft fleht 
mit ben Übungen beS SebenS im lebenbigften 
SSerfehre, fie nimmt foldje aus bemfetben unb 
entwidelt fie für fid), um fie georbneter unb 
funftooller auSgebilbet bem Seben wieber zu- 
rüdjugeben. Sßenn wir fo auch bie Übung mit 
ben#anbflappern, welche bie Jitgenb bei 
ber Sßieberfehr ber Jahreszeiten im SBedjfel 
mit anberen ©pielen treibt, feht beim Surn= 
unterrichte uerwenben, fo verfolgen wir bem= 

nach bamit nicht blofc ben Jwed, bie fleineren 
unb feineren 2frmbewegungen an bem hör= 
baren ©(halt biefeS rhpthmifchen Sonwerf* 
Zeuges auSzubilben, fonbern wir wollen 
bamit bem Jugenbtrieb unb ber Suft an 
gefehlter tlapperübung begegnen unb bie 
©djüler mit ihrem eigenen ©pielzeuge 
freier unb gewanbter umgehen lehren." 
„Jür rechte wie linfe £>anb wirb ein $aar 
$anbflappern non ben ©chülern befchafft 
unb non benfelben in ber Safdje nachgetragen. 
Siefe fertigen bie klappern meift felber aus 
bünnen (10 mm) etwa 12 cm langen, 3 cm 

breiten Frettchen non hartem, trodenem (im 
Jeuer gebadenen) £olz, bringen an bereu 
kanten nahe bem einen (Snbe bis etwa in 
bie halbe 25reite ber 25rettchen einen halbfreis* 
förmigen (Sinfdjnitt wohl gerunbet unb ab 

geglättet an, fdjieben ben (Sinfchnitt beS erften 
^lapperhölzchens zroifeben üRitteü unb Zeige-- 
finger unb halten ihn bort mit bem Saumen 
feft, währenb bas zweite Hölzchen, zwifdjen 
Mittel* unb ^Ringfinger loder gehalten, burd) 
furzeS £in= unb £>erfd)wingen, ©eitbeugen 
ber #anb unb Srehen beS Unterarmes zum 
Saftfchlag an bas erfte gefpielt wirb. (Jig. 2 
a u. b). Zum Überfluh wirb auch ein britteS 
£ölzcf)en zroifchen 9^ing= unb fleinen Jinger 
geflemmt. (Sas Söeitere fiehe unter $anb= 
flappern (fDanbbuch I. 447). 

Jür baS 2Räbcf)enturnen giebt man ben 
Staftagnetten ben Vorzug, bereu Rührung 
(©pieh, Surnbud) f. ©chulen. 2. 2lufl. II., 
275) — bewirft burd) gefebidte fd)wungüolIe 
25eugfraft ber Jinger unb £>änbe — mehr 
©efcfjid erforbert unb neben bem (Befühle 
für IRh^ihuiuS wefentlid) ben gefchmeibigen 
©ebrauch ber 2trme in Übereinftimmung mit 
ber $üf)rung beS ganzen SeibeS auSbilben 
hilft, inbent bie ©chülerinnen bei fortfehrei* 
tenber Übung halb mit einer £anb, helft 
mit beiben $änben unb bei üerfcf)iebenfter 
2lrmhaltung ober 2lrmbewegung bie ner= 
fchiebenften fiirzeren ober längeren folgen 
rhpthmifch georbneter Söne, wie man fie 
ihnen in gteid)Iautenben klängen ober in 
einer ©augweife bezeichnet, mit ben ©chlag* 
hölzd;en ausführen, unb ebenfo ihre ner* 
fchiebenen Sieber flappern. 23erfd)iebene 

29 (5 ul er, ^anbfcud). II. 
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formen ber Mtagnetten ftnb uns fdjon aus 
bem Altertum in Dielen bilblidjen Sar* 
ftellungen überliefert; fte gehören sur reget* 
mäßigen 2luSrüftung oorjüglid) ber aus 
Spanien berübergefommenett Sängerinnen, 
mit beren 53erounberung man fid) bei groben 
üütatjtseiten unb ©elagen gefpräcbSloS bie 
geit üertrieb. £>iert)on geben bie nacbfteben* 
ben 4 2lbbilbuttgen antifer $erfunft eine 
33orftetlung. ($ig. 3—6). 

Sie lebte Slbbilbmtg (f^ig. 6) jiebt ins* 
befonbere unfere Stufmerff amfeit beS^alb auf 

fid), meil fid) bie abgejeidmete $orm ber 
^aftagnetten berjenigen am meiften nähert, 
melcbe jebt allgemein in ©ebrauch ift, unb 
bie mir in $ig. 7 (a unb b) rciebergeben. 
ßmei flache äientlid) freiSrunbe $ugelab* 
fdjnitte ftnb ju flachen 5 cm im Surdjmeffer 
haltenben Sellerfdjeiben ausgehöhlt. $n einem 
mirbelförmigen Slnfabe C an jeber ftnb jraei 
Södjer B gebohrt, nnb burd) biefe ift eine 
gefdjtoffene Sdjtinge D gezogen, beren Sänge 
ber fmnbgröfe beffen angepafjt mirb, für 
ben bie ^aftagnetten beftimntt finb. Sie 

©d)leife D muf oötlig gefpannt merben, memt 
man bie sufammengelegten Schalen mit ber 
Schleife an ben brei mittleren Ringern auf* 
hängt unb bann ben SOiittelfinger non oben 
herab burd) bas hinter ber oon ber $anb* 
fläche entfernteren Schale heroorftehenbe ©nbe 
ber Schleife fpnburchftedt, fobaf bie fftüd* 
feite biefer ©djale an ber ^nnenfeite beS 
Ringers feft anliegt, mäbrettb in ber £>anb* i 
fläche bie anbere ©cbale nicht allju loder 
berabbängt. SaS ©piel ber ^aftagnetten er* 
folgt nun burd) ©cblag beS freien SaumenS 

an bie bängenbe Schale an bie bem SJUttel- 
finger anliegenbe. 

Sie anberSgeartete ^aftagnettenform, 
melcbe bie Stbbilbung 3 anbeutet, mirb neuer* 
bingS mehrfach benubt, um faftagnetten^ 
ähnliche klappern an anberraeiten £>anb* 
geräten, g. 33. ben fleinen Schmingfeilgriffen, 
anjnbringen, mo fie bann bei beren 23erae* 
gung an beftintmten 2Senbepunften nidht 
eben funftooll ihren Saut oon fid) geben; 
auferbem ju fünftlicberen klappern, mit benen 
fid) hier unb ba allenfalls eine SBirfung raie 
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mit bem rechtzeitigen Gaffeln ber ©gellen 
erzielen läft. Sie beiben bier abgebilbeten 
formen finb ohne Sefcbreibung oerftänblicb 
@i0- 8, Qig. 9). Seibe raerben an ben in 
ber Siitte angebradbten flachen ober runben 
Hanbgriffen gehalten, unb bie ©rfdbütterung 
ber fyalbfugeltgen ober blattförmigen Scball= 
förper erfolgt burcb zttternbeS Sreben ber 
Unterarme. 

SBäre bie Hbbilbung 6 oollftänöig raieber= 
gegeben, fo mürben mir an ber tanjenben 
Serfon noch ein anbereS im Dlltertume ge= 
bräudblübeS Saftinftrument raabraebmen, bas 
mir turj mit bem tarnen eines Klapp* ober 
SonfcfjubeS bezeichnen fönnen. Ser Schub, 
raelcben bie Sängerin trägt, bat jroei nur 
hinten burcb ein Scharnier oerbunbene Sohlen 
oon Holz, raeldbe mit Hohlflächen, mie ihre 
Kaftagnetten, auf einanber paffen. Seibe 
entfernen fidb oon einanber, menn fie bie 
geben hobt ober aufbüpft unb geben beim 
Dlieberftellen mächtig ben Saft an, mit ber 
SSernebmlicbfeit unb fJtegelmäfngfeit, mie bie 
Sritte beS tafttretenben HolzfdbuboängerS ober 
bie Schläge beS boubflappernben Sumers. 
Dftan begegnete fonft folcbem ©cbubroerf auch 
auf fränfifdben ^ecbtböben zur Serftärfung 
beS fogenannten SlppellS; ob fie noch DJiobe 
finb, raeifj ich nicht. 

Sab man inbeS nicht blob Hanb unb 
Quf mit Schaltflächen bemebren fann, fonbern 
Sruft, Kniee, S^opf unb ©eiten, feben mir 
mitunter beim Auftreten oon (BroteSftänzern 
unb fouberbaren Stufifoirtuofen, raelcbe mit 
allen beraegltcben Körperteilen zugleich oer* 
fdbiebene Qnftrumente fpielen, Z- S. unfere 
Freiübung beS ^erfenbebenS bis zum 2tn* 
fdjlagen mit Seelen auSfübren. Ser SBobt* 
anftanb unb gute (Befcbmacf aber oerbieten 
uns, nach gleichen Kunftebren unb fielen 
ZU ftreben. 2ötr ehren in feber, auch ber 
bem Surnen nur bienenben Stufif bie Stufen 
@rato unb ©uterpe. j. c. Lion. 

©chüöehn, geboren im Februar 1797 
in Sröbet bei SBriezen a. 0., 1811 ©cbüler 
auf bem grauen Klofter, gehörte er zu ben 
erften ©dbütern unb zu ben Sorturnern 
QabnS. 1815 ging er als Qreiroilltger mit 

in ben Krieg, ftubierte 1817 bie Rechte, 
mar nachher DluSfuttator, bann Solizei* 
rat unb enblidb Sürgermeifter in Stettin. 
1867 trat er in ben IHuheftanb. Später 
lebte er als ©ebeimer 0ber=9tegierungSrat 
a. S. in Sertin. Qb>u oerbanfte Stettin 
bie SBiebereinfübruug beS SurncnS 1840 
unb er blieb bis zu feinem Scheiben aus 
bem Dlmt ein Qreunb beS SurnenS unb 
ber Surner. Sem Stettiner Surnoerein ge* 
hörte er als ©hrenmitglieb an. ©r ftarb in 
Serlin am 30. Sezember 1891. 

H. Rühl. 

Schürer, Sr. Dtubolf, geb. ben 22. 
Sluguft 1822, geftorben ben 16. Februar 
1890, mar urfprünglidb für bie Sbeologie be¬ 

stimmt, ftubierte aber bann Stebizin. Schon 
als ©pmnafiaft trieb er bie SeibeSübungen 
mit fo oiel ©rfolg, bafj er fidb 1842 am eib* 
genöffifchen Surnfeft in güntf) ben 5. Kranz 
holte. Dlocb zweimal, 1844 unb 1845, er* 
rang er ficb biefe DtuSzeicbnung, unb am 
eibgenöffifchen Surnfeft in Sern belleibete er 
bie Stelle beS Sorfibenben beS fcbroeizerifchen 
SurnoerbanbeS. Sie Körperübungen mareit 
Schärer fo febr ans Herz gemachfen, baf er 
für einige geit bie Stelle eines SurnlebrerS 
übernahm. Qm Qabre 1859 mürbe er 
Sireftor ber Qrrenanftalt Sßalbau bei Sern 
unb 1874 auferbem noch Srof. ber Sfp* 
cfjiatrie an ber Unioerfität Sern. Dieben feinen 
SerufSgefchäften befchäftigte ficb ©chärer be= 
fonberS gern mit ben SeibeSübungen. Sor 
allem fnebte er bie nationalen Spiele mieber 
mehr ans Sicht zu z^ben. Seine Houptauf* 
merffamfeit erregte bas Sch min gen, bas 
feit alten geiten jeroeilen am Oftermontag 
auf ber fleinen Sdbanze in Sern feine gefte 
feierte. ©S gelang ihm, biefe Söettfämpfe, 
melche zunfehen ben Oberlänbern unb ben 
©nxmenthalern aitSgefochten mürben unb zu 
förmlichen Salgereien auSgeartet roaren, 
mieber in einen geregelten unb männlichen 
Kampf umzugeftalten. Um ficb ein oolleS 
SerftänbniS biefer febönen Kunft zu oer* 
fdbaffen, hotte Schärer Sdjroinger nach ber 
SBalbau fommen unb ficb oon benfelben fo 
lange unterroeifen laffen (oft auf recht em* 
pfinblicbe 2lrt), bis er felber ein Steifter 

29* 
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in tiefer Kunft war nnb als foldjer and) 
anerfannt würbe. 53on ba an war er bis 
wenige Bahre nor feinem Tobe unauSgefebt 
Obmann bei ben gröberen Schwingfeften. 
Schärer ^atte aber nicht für fich gear* 
beitet. Tie Brächte feiner Stubien follten 
feinem geliebten eibgenöffifdjen Turnnereine 
p gnte fommen. Bm ^jabre 1864 gab er 
feine „Anleitung zum Schwingen 
unbDtingen" heraus, burch welche baS 
(Schwingen halb jum (Bemeingut ber Turner 
würbe. (Srft mit tiefer Anleitung, welcher 
53 a s l e r, febt Turnlehrer in SJtühlhoufen 
im ©Ifafi, burd) feine SBanberfurfe ben 
SBeg geebnet hatte, würbe bem Schwingen 
eine würbige Stellung im Turnbetrieb mög= 
lieh, nnb es mub fomit Tr. Otub. Sparer als 
ber eigentliche 55egrünber unb ber haupt* 
fäcblicbfte härterer beS fogenannten „Patios 
nalturnenS" in ber Schweif angefehen werben. 

Ed. Bienz. 

Sdjaufel^ercite. Schaufeln. SBie* 
gen. SBippen. 

TaS Hauptwort Schaufel, ein in bel¬ 
iebt gebräuchlichen Bonn erft neuhochbeutfcheS 
SBort, ift unter nieberbeutfebem ©influb aus 
mittelhochbeutfdjem schoc unb altbeutfdjem 
scoc (barauS franzöf. shoc) unb schocke 
(Schaufel) heruorgegangen. @s bezeichnet im 
53olfSmunbe nicht fowohl ein einzelnes (Berät, 
al§ nielmehr eine ganze klaffe non SBerf* 
Zeugen, bie baS (Bemeinfame haben, in bogew 
förmigen Schwingungen 1. eine fyn unb her 
gehenbe (wiegenbe, fippenbe, penbelnbe), ober 
2. eine auf unb nieber gehenbe (wippenbe), 
ja auch 3. eine im Greife berumgebenbe 53e* 
wegung zu ermöglichen. Tie Schaufeln beiben 
im öftlichen unb nörblichen Thüringen, in 
ber Oberlaufib unb in ber Slltmarf Schaufel, 
in Reffen SReibel, in Dtbeinfranfen Krunfel, 
in ÜDtainfranfen unb in Schwaben (Bautfche, 
in ber Schweiz (Bireibe (lat. gyrus == Kreis), 
(Bigereize, (Bigampfe (ital. gambe — 53ein, 
banon humpeln unb (Bumpe, Stumpe), in 
£>olftein Sdjodregeln, and) Sigefage (engl, 
seesaw == Sibfäge), in B^eSlanb Ssoi'sai, 
Tüttlütt (holl, touter), SSumbaum it. f. w. — 
TaS ßeitwort Schaufeln, eine Bteratin* 

bilbung zum älteren Schocfen (— burch 
Stob bewegen) wirb tranfitin gebraudjt — 
fr 53. ein Stint wirb in ber SBiege ge= 
(«häufelt —, ferner intranfitin — z* S. ein 
Schiff («häufelt auf ben Stellen —, entlieh 
reflepin — z- 53. man («häufelt (ich in einem 
Stabn —. Tie turnerifche Kunftfprache be* 
Zeichnet (ohne bagegen zu eifern, bab bie 
(Bemeinfpradje es bamit nicht fo genau nimmt) 
nur foldje (Beräte als Schaufeln, welche 
fo aufgehängt finb, bab fte unter ben 5Iuf* 
hängepunften penbeln fönnen, währenb fie 
bie Oscillationen eines (BerätS, welches non 
unten unterftübt ift, SB i e g e n, auf unb 
nieber gehenbe Schwingungen aber SBippen 
nennt. 91nr auSnahmSweife ift ben SSorrich^ 
tungen, bei benen ber Körper in bem Um* 
ring eines fenfrecht gebachten Greifes bewegt 
wirb, ber 9tame Schaufel (Dtabfchaufel, 
Dtuffifche Schaufel, flanifdh: Katfchel) ge* 
blieben. 

@S giebt faum irgenb ein Turngerät, 
bas fich nicht bnreh Aufhängung in ein 
Schanfelgerät nerwanbeln liebe (S3ergl. I., 
S. 611, 2. Spalte), baS einfadjfte non 
allen ift feboch baS in ber Dtegel an 
zwei mehr ober weniger non einanber 
entfernten erhöhten fünften angebun* 
bene, im 53ogen (genauer in einer Ket= 
tenlinie) herabhängenbe fdhlaffe Seil, bie 
Stridfchanfel ober baS Schaufel 
f eil. Tab man auch an einem wie ein 
Klettertau nur an einem fünfte aufge* 
bängten Seite ober an einer hüugenben 
Kletterftange (ich fchaufeln fann, nerfteht 
(ich non felbft, wenn es B<*hu auch im 
3 lften feiner befonberen Turngefebe nen 
bietet. TaS hoppelt aufgehängte Seil ift 
zunächft nur als SlergnügnngSgerät auf ben 
Turnpläben angebracht; ber Turner ftellt 
ober fet}t fi«h iu ben nom Seile gebilbeten 
53ogen unb fäbt fich fobann non einem 
guten Breuube hin nnb her werfen ober 
mittelft eines über ihm angebrachten Seiles 
hin unb her phen, ober er fchwenft unb 
fdjwingt fid) felbft. Tie ÜDtöglichfeit biefer 
Selbftbewegung erläutert S3ieth (Gsncpfl. I, 
210) folgenbermaben. „Buerft hänge bas 
Seil in ber 53ertifalebene heab, welches 
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in ber $ig. 1. burd) bie fenfrechte Sinie 
CA angebeutet ift. C fei ber Slufhängepunft, 
in A ber ©chwerpitnft beS Rubels (benn 
als $enbel mufj bie ganse Vtafdjine mit 
bem barin ft^enben äftenfdjen betrachtet 
merben). Um nun baS ©eil in Vewegmtg 
äu fehen, biegt ber Vtenfdj feinen Ober* 
leib etwa suerft oorwärts, fobafj ber Schwer* 

punft nun aus A 
in D rüde, fo höben 
mir je£t auf bie 
gerabe Sinie CD 
swifchen Vufhänge* 
punft unb Schwer* 
punft su fehen, wel* 
che nun eigentlich 
baS ißenbel aus* 
macht. Ser Schwer* 
punft finft nun, ben 
©efehen ber Schwere 

gemäi, non D nach A jurücf nnb fteigt noch 
wegen einmal erhaltener Bewegung oon felbft 
burd) ben Vaurn AB. $ft bieS gefdjehen, fo 
biegt ber Vtenfch ben Oberleib surüd, fo* 
bab ber ©chwerpunft noc^ weiter nach E 
rüdt. Vermöge ber Schwere finft biefer 
barauf wieber nach A herunter unb fteigt 
wegen einmal erhaltener Bewegung burd) 
ben 9taum AE. Ohne baS Verfahren 
weiter su verfolgen, wirb man hieraus fdjon 
einfehen, wie bie 9Rafd)ine suerft in Ve* 
wegung gefegt, unb wie biefe Bewegung 
bis tu einer gewiffen ©rense oerftärft werben 
fönne." Vieth fährt fort: „SaS fo eben 
SSefdjriebene ift ber gemeinfte ©ebraucf) ber 
Stridfchaufel, ben ieber $nabe halb baoon 
tu machen lernt. Sie Bewegung fann fehr 
gemäbigt unb fehr heftig gemacht werben, 
je nadjbem bie ©triefe fürs ober lang finb, 
unb fe nadjbem man bie Schwingungen ffein 
ober grob macht. Semjenigen, ber nicf)t 
baran gewöhnt ift, pflegen ftarfe Schwur* 
gungen eine eigene Empfinbung in ber 
©egenb beS VtagenS su machen." $d) 
bemerfe basrt, bab bas Schwingen im ©eil 
auber ber Empfinbung ber Übelfeit burd) 
ben allgemeinen £mutreis mitunter auch 
eine gefdjlechtlicbe Erregung h^roorruft, 
welche für gewiffe Slltersftufen nidjt un= 

beachtet bleiben barf. — Sab man nun, 
nachbem bie Schaufel in Schwung oerfebt 
ift, an ihr eine Vtenge oon ^unftftüden 
machen fann, hebt Vieth a. a. 0. mit bem 
£>inweife auf „bie Stoft ber fogenannten 
©eilüoltigeurs" h^oor. $n ber Shat höben 
gpmnaftifche Schaufünftier, bie im allge¬ 
meinen ihren Vorteil wohl auSsufpäljen uer=* 
flehen, bas ©eit feit langem auf ber Vühne 
eingeführt, unb es nerbient, wie ich für 
„Surner" 1850, ©. 228 beS näheren 
begrünbet höbe, jene Veruadjläffigung als 
Surngerät feineSwegS, mit ber man ihm 
meiftens su begegnen pflegt. 3u einer aus* 
giebigen turnerifchen Verwertung ift es nach 
bem Vorgänge jener Eünftter anberS auf* 
Suhängen, als es meiftens in VolfS* unb 

Sßrioatgärten beliebt wirb. 21m beften hängt 
man es mit bem einen Enbe an einem 
£>afen unter ber Ouerralje beS Dtahenrunb* 
laufS (f. £>anbbudh I. 609) 50 cm oom 
erften Stäuber auf unb führt baS attbere 
Enbe über einen in gleicher Entfernung oom 
Sweiten ©tänber angebrachten Kloben nach 
einer an eben biefem ©tänber burchge* 
fchobenen eifernen ©proffe herunter. Vtan 
hat bei biefer Einrichtung, wenn bie Schaufel 
in oerfd)iebenen £>öheu angebracht werben 
foll, bann nur baS im gansen 12 m lange 
80 bis 35 mm bide Sau um ben ©tän* 
ber nach Vebürfnis einmal ober mehrmals 
herumsuwideln @ig. 2). 

Vei biefer 2lrt ber Vufftellung ift ber 
©ebrauch beS ©eräts als Schaufel neben* 
fädjlid); oielmeht ftellt uns baS ©eil, flacher 
gefpannt, ein fchmiegfames unb nachgiebiges 
Ved bar, wie es fid) auch im entlegenen 

c 
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SDorfe ober aitf Surnfahrten, wenn bie 
SBanberer etwa burd) heftigen Regelt pr 
Einfehr genötigt finb, meiftenS ohne Schwierig* 
fetten fjerftellen läfjt, unb Heineren Surn* 
genoffenfdjaften, benen oft ein preidjenber 
Surnraum im Söinter fehlt, immerhin in 
einem gewiffen Erabe einen ooriibergehenben 1 
Erfah für baS nngern entbehrte fefte Sed 
gewähren mag. 

Geeignete Übungen an einem folgen 
©eilred ohne eigentliches, abfichtlidjeS ©d)au=* 
fein finb: Hang nnb Rangeln im Seithänge 
feitwärtS, im Huerhange norw. unb rüdw., 
Rangeln im £luerhange mit ben Unterarmen 
norm, unb rüdw., Emporphen unb Suf* 
ftemmen mit ungleichen nnb mit gleichen 
2lrmen, beSgl. Rippen, 2)urd)fchwung, geig* 
auffcbwung unb =überfd)wung, fortgefeht als 
Siefenfelge mit Zwiegriff, beSgl. Sbfchwung, 
geige norl. rüdfro., norl. norm., rüdl. oorw., 
rücfl. rüdwärtS, gelgauffd)wung aus bem 
©Uterliegehang unb Überfchieben ptn ©eit* 
fih, Überschlag im ©eit* nnb im Oiterhang, 
SBage im Hange norl. nnb rücfl., Seft, 
knoten, ©chwimmhang, Seft aus bem ©tü&, 
©chwimmhangwelle, SBellauffchwung mtb 
Söelle oorw. unb rüdwärtS, ebenfo Siiihl* 
auffchwung unb Stühle norw. nnb rüdw., 
©iljwellauffchwung unb ©ihwelle oorw. nnb 
rüdw., Kniehang ohne unb mit Untfchlingen 
beS ©eilS auf einer ©eite unb auf beiben 
©eiten, Kniehang mit Umfdringen unb Eegen* 
ftemmen ber gubfohlen, gehenbang, Mcfftüh 
auf beiben SIrmen unb auf einem SIrme mit 
unb ohne Hilfe beS anberett, Smnunben, 
Snfchultern, SBage im ©tü& auf einem 
Ellenbogen, Sßage im ^nidftüb unter bem 
©eile, (Benicfftehen unb ^opffteben, bie Hänbe 
p beiben ©eiten am ©eil, ^nidftühwechfel, 
©ihtnechfel, ©eit* unb ©luerliegen ooriingS 
unb rücflingS. — Siele ber aufgeführten 
Übungen werben wefentlich erleichtert, wenn 
man an ber ©teile beS ©eileS, wo fie 
gemacht werben follen, eine £rittfcf)Iinge, 
welche etwas fürpr ift, als bie Seinlänge 
beS Gunters beträgt, über bas ©eil fchiebt, 
fo bah man in ber Schlinge, fei es auch 
nur mit einem Seine ftehenb, bas Einfdmei* 
ben nnb SDrüden beS ©eilS im ©palt ab* 

fchwächt. 2)er ^anbgriff ift meiftenS gwie* 
griff.*) 

2llS weniger p turnerifdben Übungen, 
eher pr Erholung nach ber Slnftrengung 
beftimmt, ift hier auch ber Hängematten 
p gebenfen. SMr nerbanfen „bie Er* 
finbung beS SubenS unb Schlafens in aufs 
gefnüpften Sehen befanntltcb ber neuen 
SBelt, nnb unfer SBort Hängematte ift eine 
Überfehung unb sugleid) Sautnachabmung 
beS SBorteS Hamaca, welches baS granpfifche 
als hamac noch treu bewahrt bat nnb bas 
aus ber Sprache ber gnfel Haiti flammt" 
(^3ef<hel, Sölferfunbe). 

©obalb man bas ©chaufelfeil in feiner 
Stitte mit einer ©tauge nerfieht, auf bie 
ber ©chaufler fid) fe£t ober ftellt, fniet, 
ftüht nnb an bie er fich hängen fann unb 
bie ©eilenben wieber näher pfammen rüdt, 
bis bie ©eüftüde, was für bie Übungen 
baS oorteilhaftefte ift, parallel berabbängett, 
nerwanbelt es fich in baS Schau felred. 
Such biefes ift eine uralte Stafcbine ber 
©chaufünftler, bie bunfeln Sefchreibungett 
antifer SerSmacher unb Eloffatoren, wenn 
fie non beren Eterüften ^etauron fprechen, 
werben oerftänblicher nnb anfchaulicher, wenn 
man fich biefes als ein einfaches Schaufel* 
red ober als eine gufammenftellung mehrerer 
folcher Sede norftellt unb fich an biejenigen 
^unftftiide erinnert, mit benen „fliegenbe 
Siämter unb grauen" uns im girfuS unb 
Theater in Erftaunen fehen. (gig. 3.) 
2)ie Aufnahme beS ©djaufelreds in ben 
(Berätfchah ber Surnanftalten gefdfjah erft 
im Anfänge biefes gabrbunberts. (SutS* 
StuthS, Sieth unb gähn fennen ober niel* 
mehr gebrauchen es noch nicht. HmoroS (f. b.) 
erzählt, bah er es im gahre 1806 burd) 
einen preufnfdjen Seifenbeit in Stabrib 
fennen gelernt habe, bafj er bie Hafen, an 
benen er baS 1 m breite Sed habe auf* 
hängen wollen, 30 bis 40 cm non ein* 
anber entfernt am ^lettergerüft angebradjt 
habe. ES habe baburch bie gigur eines 

*) SDaS äbntid)e„©cbwungtau" in ben gpntna- 
ftifchen Süftübungen non Hg- Sotbftein (2. 2lufl. 
1861 ,©. 3«)würbe beffer Hangeltau genannt. £)ie 
2lufhängepunfte beftnben fid) in ungleicher Höhe. 

C. Euler. 
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SrapegeS erhalten unb fei banacb oon 
ifjm fo benannt (Amoros, manuel d’edu- 
cation physique 1847. II. 276.) ÜBor 
bem feit 1816 non (Slia§ eingefü^rten 
Sriangel (f. I. 212) habe e§ ben Slorgug 
nünberer Seraegliddeit, unb e§ lieben fid) 
an ihm mehrere ©dpiler gugleid) befdjäftigen, 
raa§ an (SIia§ Triangel nicht tbunüch fei. 
Sie§ ift richtig, benn ba bie beiben ©eile, 
an benen ba§ 9ted bei (SIia§ bängt, in eine 
unb biefelbe SRingfc^raube fpäter fogar Soppet* 
ringfdjraube ©igv> 4.) gufammenlaufen, be= 
fommt e§ mehr 2llmliddeit mit einem ein* 
feiligen dtunblauf, als mit einem dted. 
Sie 23efeftigung ber ©eile an ber ©tange 

anbere $orm, bie ©djleife gu befefttgen, 
geigt Saf. 64, W. (£>ier $ig. 9.). £lud) 
bei biefer $orm ift e§ raie bei jeber ©d^Ieife 
möglich, ba§ ©eil gu oertürgen, inbem man 
es', beoor man bie ©djleife über ben $opf 
fcbiebt, mebrmal um bie ©tauge herum 
midelt. $ig. 10 geigt ba§ (Berät, mie e§ 
fidb (Sifelen aneignete. Sie ©tange rcirb oon 
lebernen dtiemen getragen, unter ihnen be* 
finbet fid) nod) eine ©tridleiter. (S§ erhielt 
nun ben bauten ©tredfdjaufel unb 
Dtingelred (Seiterred); man brauchte an ihm 
nicht fo oiel gu ftellen, mie an bem an 
©eilen aufgebängten dted, obgleid) ba§ 
SSerftellen ber ©djnatle immer noch unbequem 

ift bei 2lmoro§ ($tg. 5.) uubeutliä) am 
gegeben, fie mirb fid) aber oon ber be§ 
(Slia§ faunt unterfdjieben haben ($ig. 6 a 
unb 6 b); e§ ift eine einfache ober hoppelte 
©eilfd)leife, in raeldje bie ©tange geftedt 
ift. Sa bie ©tange fid) in ber ©cbleife 
leicht brel)t, „fo bat man fie fpäter burd) 
einen unter ber ©tange befinblidjen knoten 
erfe|t, ba§ ©eil gebt burd) eiu Sod) in ber 
©tange (^ig. 7.) ober man bat einen ©tift 
burd) bie ©d)leife geftedt unb ba§ ©ange 
bann mobl umraidett unb mit Seber über* 
gogen (ftig. 8.) 

©o erfdjeint ba§ fRed in 8ion§ SöerH 
geicfjnungen auf Saf. 41, A, B, C. (Sine 

genug bleibt, häufig leitet man baber jebt 
bie ©eile über dtolten unb labt fie in 
Sßanbbal’en an Heine dtinge ober Öfen in 
ben ©eilen einbängen. -Rur barf man 
nid)t, mie e§ in $abn§ Surnfunft 2. 
2lufl. ©.57 empfohlen mirb, beibe ©eile 
gulebt in ein§ au§laufen laffen. Ser 
früher für ba§ ©djaufelred gebräuchliche 
Rame ©djraebered fommt allmählich ab. 
£>ier uub ba trifft man auch Rede mit 
mehreren ©langen über uub nebeneinanber 
an @ig. 11.) $n§befonbere merben folcbe 
oon SSübnenlünftlern gu ihren häufig in 
$orm ber ©efeltfdjaftsübungen oorgeführten 
Sarftellungen oermenbet. 

Sifl. s. 
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gig. 6 a. gig- 7. 

gig. 11- 

gig. i2. gig. 13. 

gig- 9- 

gig. 8. 

." 6 

gig. 14. 

giß- 16. 

gig. 6 b. 
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2Bilt man — weniger jur Übung 
als pr 23eluftigung — eine bequemere 
©ihgelegenheit hoben, als bie fRecfftangen 
ber ©dhoufelrecfe fie bieten, fo wirb bie 
©tauge burcb ein breiteres ©iprett erfeht 
nnb biefeS fdjlie^Iid) auch p einem ooll* 
ftänbigen ©tuhle ergänzt. ©olcheS © dh a u 1 e l* 
geftübl zeigen uns bereits antife 33afen* 
bilber. ©tatt ber hölzernen Armlehnen, wie 
fie bie $ig. 12 nnb 13 geben, fornmen 
audh (Burie in (Bebraudh, welche man um bie 
fchoufelnben ®inber fdhnallt, wenn man 
fürchtet, bab fie berausfallen ©ig. 14). 2)afj 
bie (B a r t e n f dh a u f e l mit einem ©i&brette 

ftets an oier ober au pei fidf) wenigftenS 
unten teitenben ©eilen hängen rnufj, wenn 
bas 23rett nicht umfippen folt, hot fdjon 
(Buts!£ftnth§ auf ber lebten 93ilbtafel in feiner 
(Bpmnaftif oon 1793 angebeutet. ©ig. 15). 

Blicht feiten begegnet man neben ben ab* 
gebilbeten formen ber (Bortenfchoufetn einer 
anberen, bie fich oon jenen burch bie Slrt ber 
oberen 23efeftignng beS SragjeugS unter* 
fdheibet. 2)er (Böigen, welcher bie ©äbaufel 
trägt, hot feine £>afen, fonbern es ruht ein 
fefter halfen auf Pfannen ober ©chnei* 
ben, welche oben an ben ©eitenftänbern an* 
gebracht finb, fobafj ber halfen felbft fich 

S»8- 17. fcifl. 18. 

um feine Blchfe brehen fann. 2>er ©chaufel* 
ftnhl ift feinerfeitS burch ein fefteS (Beftänge 
oon krähten ober Doljftangen mit jener 2l<hfe 
oerbunben, fobafj er fidh nur mit ihr p* 
fammen brehen nnb penbeln fann. SBorpgS* 
weife finbet man biefe SSerbinbnng an ben 
©chaufetn, mit benen bie 33efi&er oon BJlarft 
p ÜUtarft sieben, um fie auf ben SSergnn* 
gnngSplähen aufpftellen. £ier giebt man 
bem ©i&en bie maunigfaltigften formen, 
§. 33. eines ©dhiffd)enS ©ig. 16), eines 
hohlen ©<hwanS, eines $ferbeS. BDleift wirb 

ein nnb berfelbe ©ifj non mehreren pgleid) 
benuht, welche fidh burch Sieben an ©triefen, 
bie oon ben ©nben eines über ben (Balgen 
hingeführten ÜuerboIjeS nach ben ©i&en her= 
ablaufen, felbftthätig in ©chwung oerfe£en. 

©S führen biefe letzteren formen oon 
felbft auf bie jweite £auptform ber (Barten* 
fchaufel, weldhe man oorpgSweife als 23rett* 
fdhaufet bezeichnet. 5DaS 23ilb einer folchen 
33rettfdhaufel ©ig. 17) bebarf feiner 
©rflärung. ßur weiteren Ausführung oer* 
gleiche man im £>anbbuch I ben Blrtifel 
Kraftmeffer (©cbaufelbiele als folcher) nnb 
©chweben (©dhaufelbiele), wo bie turnerifche 
33ebeutung biefer (Berätform p ihrer rechten 
(Bettung gelangt. -Nimmt man ftatt beS 
33retteS eine (© ch a u f e l *)8 e i t e r ober einen 
runben 33aum (©chaufelbaum, $ig. 18) 
ober ein fchrotleiterähnticheS (Befielt (©chau* 
fetbarren $ig. 19), fo werben biefe 
fchoufelnben (Berate beffer oon oier, als oon 
zwei £>afen getragen. 
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T)en guXe^t erwähnten Schaufelbarren 
finbet man nicht häufig. Vur O. £>. Bager 
fdjeint ihm, wenn auch nur oorübergehenb, 
eine bebeutfamere 9^otIe unter ben non ibnt 
Zugelaffenen Turngeräten zugebacfd zu haben, 
ba er ihm in ber fonft bilbXofert „Turnfcfjule für 
bie beutfche ^ugenb" (Leipzig 6. Äeil 1864) 
auf Tafel II nier Beizungen raibmet, bie 
eine Vorftellung non bem beabfidfjtigten (Be* 
brauch geben ©ig. 20, 21, 22, 23) unb 
in 11 anberen Beizungen bas ©erät unb 
feine Anbringung nerfinnlidjt. Bn ber „Venen 
Turnfchule“ nennt er es, bas in ben „Turm 
hallenplänen“ non Säger unb Ved 1866 
noch Sdhwebebarren genannt ift, felbft Schau* 
felbarren; in ben zwei Beden beS VudjeS, bie 
banon hageln, bezeichnet er es jeboch S. 4 
unb S. 204 mehr als eine Vorrichtung „für 
ernftere Äletterforberungen" als für baS Schau* 
lein. Tarauf beuten ja audh bie Vilbdben. 
TaS ©erät ift non ©ifen, bie Tragfede 
laufen hoch oben über Vollen, bann an ben 
SBänbert herab unb werben mittels ^rah= 
neu in bie jeweils gewünfctjte Sage ein* 
geftellt. 

Bn einem weit günftigeren Verhält- 
niffe als biefer, wenn audh nielfeitig benuh* 
bare, hoch immerhin fdjwerfällige Schaufel* 
harren ftehen zu bem gewöhnlichen feften 
Varren bie Schaufelringe; man fann 
fagen, bah fie fich zu ihm ebenfo nerhalten, 
wie bas Schaufelred zum feften Ved. Btt 
ber Teutfchen Turnzeitung 1876, S. 49 
teilt 2BaffmannSborff mit, bah A. Spieh 
bie Sdhaufelringe, ein (Berät ber ßunftftüd* 
madher, in baS Turnen eingeführt höbe. 
SJtir ift nicht befannt ,womit SB. biefe Am 
gäbe begrünbet, bettn bie erfte Vefdbreibung 
ber Sdhaufelringe, welche Spieh S. 35 (im 
Oftober 1841 abgefdhloffen, 1842 erschienen) 
beS II. Teiles feiner „Turnlehre,“ non ihnen 
flieht, enthält barüber nichts, ©r nennt bas 
©erät feinerfeitS Vingfchwebel (= Schwebe* 
ringe) unb fügt hinzu, bah es anberwärts 
©tredföaufel heihe (f. o.). ©r fagt: „Bmei 
eiferne, mit Seber überzogene, fingerbide 
Vinge non einem halben Buh Turdhmeffer, 
welche an einer Seite mit flehten beweg* 
liehen eifernen Vingen zum Trehen oerfehen 

finb, hängen an ben flehten Vingen, an 
Zwei fleinfingerbidett Seilen befeftigt. Tiefe 
Vingfeile werben in ber Vähe ber Vinge, 
in gleichem Abftanbe oon benfelben, mit 
knoten, zur Sicherung beS fjanggriffs an 
ben Seilen, oerfehen unb in Sdjulterbreite 
oon eittanber itt ber #Öhe befeftigt. Tie 
gleich lang herabhangenben 6 bis 12 Buh 
langen Vingfeile fönnen mit £>afen an ber 
Tede beS TurnfaaleS ober au einem Ouer* 
holz, baS auf zwei Stäubern ruht, feft? 
geheult werben. 2BiH man baS ©erät zum 
Vieberer* unb £jöherftellen einrichten, fo fön* 
neu bie Vingfeile auf breiten £>olzrollen lau* 
fen, bie übergebenften Vingfeile aber werben 
an fchidlidhen, leicht nahbaren Orten mit 
Öfen an eingefddagenen Stellhafen ein** 
gehenft.“ Tiefe Vefchreibung ift ja noch 
heute genügenb, bie früheren unb ziemlich 
gleichzeitigen Turnfdhriften fprecfjen nicht oon 
ben Vingen ©ig. 24), fonbern bebieuen fich 
bei ben entfpredhenben Übungen breiediger 
(Big. 25) ober nur halb gerunbeter Vügel 
©ig. 26), auch nennen bie „Eunftftüdmadher“ 
bie Vinge heute noch bie römifdien, was auf 
eine üalienifche £>erfunft bioweifen bürfte. 
Vebenft man aber, bah faum zwei Bahre nach 
Spieh Vefchreibung biefe römifchen Schaufel* 
ringe auf allen möglichen Turnplä&en oer* 
breitet waren, nur ohne bie knoten in ben 
Vingfeiten unb ohne ben in ber That über* 
flüffigen fteinen brehbaren Ving, fo wirb ber 
für Spieh erhobene, an fich gleichgiltige An* 
fpruch auf ihre ©inführung ins Turnen ziem* 
lieh unfidher. Voch jefc't werben bie Vügel 
an manchen Orten ben Vingett oorgezogen, 
im ganzen aber ift eS richtig, bah fie unb 
alle leiterartigen ©riffe (ogl. fjanbbudh I. 
609, 17, wie auch 608 ftifl. 13, 
14, 15 unb Bi0- 16) mehr unb mehr oon 
ben hanblicheren Vingen oerbrängt finb. 
Tie Vinge felbft werben, wie oben ange* 
geben, aus ©ifen gefertigt, mit Baben um* 
widelt unb umlebert, oft audh aus geboge= 
nem £o!z, ober ^orbgefledbt, auch aus #art* 
gummi gefertigt, ober enblich burdh ein um* 
leberteS Sedftüd erfe&t. Bufammenftellungen 
mehrerer Vinge als eines SßaareS unb ber 
Vinge mit anberen ©ernten ©ig. 31, 32, 
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33, 34) fommen auch nicht oft oor, tote 5. S. 
$ig. 27, 28, 29, 30 fie anbeuten. 

(Sber roerbett noch bie gletdjett Übungen, 
rote att ben Btingen att einem rubig t)erab= 
bängenben ober fchaufelnben SDoppeliau 
gemacht, ober aud), uttb par mit Sorliebe, 
an einem ans grober #öbe berabbängenben 
nur unten fid) teilenben ©eile, roie es 
2t. ©piefj nad) 2lmoroS unb anberer Sor* 
gange ©.41 feiner „Hangübungen" (£unt* 
lehre 11) als „©tursfcbwingel" befcbreibt unb 
als ein JÜriegSgerät pm Überfein oon 
$lüffen empfiehlt. S)er Surner ftür^t fid) 
oon einer Höbe ber ©turjbübne herab unb 
gewinnt baburd) ohne oiel 2tnftrengung ben 
erforberlidjen ©djroung. S)ie beiftebenbe Seid)5 

nttng ($ig. 35) nach 2lmoros unb mehr nod) 
bie Seidmung 36, welche einen um eine 
{entrechte 2tcbfe ober auf einem Btottengeftell 
brebbarem ©djlagbaum ober ©d)wungbalfen 
oorftellt (bie im dusfeben nicht unähnlichen 
„Sßippen" beS BJüttelalterS waren übrigens 
fein (Beruft pr $erfonenbeförberung, fonbern 
eiue ©teinfcbleubermafcbine), geben eine 2lw* 
fdjaumtg baoon, roie fid) ©piejä bie f)anb= 
babung feiner kriegSmafdnne gebaut bat. 
2tllerbing§ bat man im BJüttelalter oon 
foldjen ÜEftafcbinen Gebrauch gemacht, aber 
einen Seftanbieit ber SfriegSauSrüftung ber 
Heere in ber Gegenwart werben fie fdjwer* 
lid) mehr bilben. 2tud) bie 2llten bebienten 
fid) wohl bebelartiger Sorrid)tungen, um 
eine 2lnpbt Seute tu gleicher Höbe mit ben 
Sollwerten ber $einbe p beben (lat. Blaute 
tolleno), bocb finb bie meiften namentlich 
aus bem 15. unb 16. Sabrbunbert auf 
uns gefommenen Segnungen folcber Kriegs* 
roertjeuge fidjer nur (Sr^eugniffe ber (Sinbil* 
bungSfraft, welche in ber (Srfinbung unge¬ 
heuerlicher £ampf== unb SerftörungSmittel 
bamals fo fruchtbar war, roie fie es ju feber 
Seit unb noch beute ift. 

Über eigentliche 2Ö i e g e n als ein 
BJtittel pr Seibesübmtg bat nur Sieib ein 
SöenigeS gebanbelt, ((Sncptl. II, 11a); bie 
Seranlaffung bap gab ihm einerfeits fein 
Sntereffe für bie geometrifch ober pbpfifalifd) 
richtige Herftetlung beS uralten (BerätS, 
anberfeits bie tabelnben 2tuSfprücbe gleich 

zeitiger $reunbe einer nicht naturroibrigen (Sr* 
pbitng, roie Otouffeau, Srecbter, (Sampe, 
Sillanme, welche bie SBiege für ein nicht 
blofj überflüffigeS, fonbern fdjäblicheS ^ilfS* 
mittel erflärten, Eieine Stinber in ben Suftanb 
ruhigen ©chlafs p oerfeben. (Sr entfcbeibet 
fich babin, bas SBiegen, wenn es mäfng ge= 
fchiebt, für eine gefunbe unb fanfte Seroe^ 
gung p erflären, bie auch uod) ben Sor=* 
teil gewähre, bafj bie Suft um bas $inb 
herum uon Seit p Seit erneuert werbe unb 
burcb ihren Söiberftanb ftärfer auf bie Haut 
beS Körpers wirte, als wenn biefer fülle 
liege. (Ss roürbe uns oom Sßege abfübren, 
wenn wir hierauf näher eingeben wollten. 
(Ss ntufj genügen, bafj wir es ber Soll* 
ftänbigfeit halber erwähnen, baf man auch 
wohl für läugft ausgewiegte $inber in Gärten 
bann unb wann grofje SBiegen, wie ($ig. 37) 
aufgeftellt bat, bie fie p ihrer (Srgöbung 

felbfttbätig in Bewegung fetjen tonnen, ©o 
oerftanb es einft ein erfinberifcher BJlülter, aus 
bem ©tüd feines aiterSfdjwad) geworbenen 
BüüblrabeS, ihren $ufen unb ©(häufeln eine 
Söiege berauSpfägen, bie ber $ugenb nicht 
wenig f}reube oerurfad)te, aber auch bei ihrer 
Schwere nicht wenig ©chweifj Eoftete. (Ss 
fehlte nur, bah er fie mit bem neuen BJtübl* 
rab burcb ein (Beftenge oerbunben hätte, 
bamit fie fich mm feXbft im Gang erhielt. 
3)a aber, wie aus biefem Seifpiet erhellt, 
pr Herftellung fotdjer Seranftaliungen fetten 
Gelegenheit fein wirb unb fie oor anberen 
feine befonberen Sorpge befiben, inSbefonbere 
nicht oor ben 2lrten ber Söippen, p beren 
Sefchreibung wir jebt übergeben, fo mag es 
mit biefen £inbeutungen fein Sewenben 

haben. 
Bits Sßtppe in ihrer einfachften Geftalt 

genügt ben J^inbern jebeS in ber BJlitte 
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unterftü&te Brett, jeber halfen, ber über 
einem anberen quer liegt, fobafj fid) gmei 
ober mehrere ®htber auf feinen beiben ©nben 
gegenüber ftebeub, fnieenb ober meiftenS 
fifcenb bas (Bleichgemidjt falten unb burd) 
Slbftofj mit ben ^iifjen oom Boben ab 

wechfelnb auf nnb nieber treiben tonnen. 
Um ber (Belegenbeit bagu, raelcbe fie tag* 
täglich auf jebem £>o!ghofe ober Baupläne 
aufgufudjen roiffen, etwas non ber bamit 
hoch oerbunbenen (Gefahr gu benehmen, 
lag es nahe, bie zufällige Berbinbmtg gwifchen 
ber Unterlage unb ben 2BippbaIfen burd) 
eine fidlere unb fefte gu erfe^en, welche bie 
Drehung unb bas Slbgleiten beS Ballens 
ausfchliefjt. ©o gelangte man gur Bufftellung 
ber niebrigen Brettmippe, wie fie n. a. im 
26älbcl)en ber ©rgiehungSanftalt gu Schnepfen* 
thal ben Zöglingen gur Verfügung ftanb. 
(Buts9Jhtth§ befdjreibt bie getroffene ©inrid)* 
tung ©. 428 feiner (Bpmnaftif, er oer^ 
fangt, bafj bie Zöglinge beim 2Bippen fich, 
einer um ben Ruberen, fpringenb oom Brett 
auffchnellen unb ihren ©tanbort immer mieber 
richtig gewinnen ($ig. 38). 

©ein gweiteS 28ippgeug, bie Dual* 
fchaufel ift im #anbbud)e an anberer 
©teile abgebilbet (fiehe baS ©tidjroort: 
©chmeben). gu mehrerer Sicherheit namentlich 
ber im ©i£en rcippenben kleinen hot mau am 
©nbe beS 2BippbalfenS eine ©proffe gurn 
Orefthalten mit ben £>änben (gig. 39) ober 
and) einen ©tuhlfijj (ffig. 40) angebracht, 
gähn redjnet bas 2Bippen gu ben ©djwebe* 
Übungen, begnügt fid) aber mit biefer git= 
teilung ju ber beftimmten Surnart. ©ine 
giemlid) fünftliche ©inridjtung ber 2Bippe, bie 
jeboch uid)t mehr als ein ©djroebegerät hin- 
geftellt mirb, fonbern oorgugSweife ein f)ang* 
gerät ift, befd)reibt ©ifelen in ber 2. 2lufl. 
non gafjnS beutfcher Surnfunft 1847, ©. 60. 
2)ie an ben ©nben ber hoch aufgelegten 
28 ip pleiter (ober Seitermippe) herabl)än= ' 
genben frummen Seiterftücfe hoben teils bie 
Beftimmung, kleineren mie ©röteren in be* 
quemer £>öhe f)anbgriffe gu bieten, fobaf 
ein £>eben unb ©enfen ber 2Bippe nid)t mehr 
nötig ift, teils finb fie beftimmt, bie Bogen* 
bewegung unb baS f)in* unb #erfd)wanfen 

ber 28ippenben gu oerhüten, ba bie Seiter= 
ftüde fid) ftetS fenfredjt einftellen. (ffig. 41.) 
gn ber „Surnlehre" fommt ©pief) nur gang 
gelegentlich (III, 340) auf bie halfen* ober 
Seitermippe gu fprechen, um bas oberbeutfdje 
28ort (Bigampfeit (f. o.) angubringen, fpäter 
aber (im Surnbud)e für Schulen, 1847, I, 
322) räumt er ihm eine bebeutfamere ©teile 
ein, nad)bem er ihm bie in gig. 42 ab* 
gebilbete gortn gegeben hot, bie er £>ang* 
unb ©temmfchaufel genannt hoben will, ba 
fte nunmehr gu allerlei Übungen im fangen 
nnb ©tentmen gu gebrauchen fei, währenb 
er bie Barnen 28ippe unb (Bigampfe für bie 
gewöhnliche Balfenfd)aufel oorbehält, meidje 
bie gugenb fich oft felbft herridhtet, ober 
eigens für ihre Übungen fdjon gubereitet 
finbet unb benu^t. 2)aS (Beftell biefer 2Bippe 
ift beroeglich- ©§ fann aber ebenforoohl bie 
Seiter auf eine beliebige ©tauge g. 53- eine 
Bedftange aufgelegt werben, wo man, bamit 
fie nid)t umfchlogen tonne, bid)t über ber 
Seiter eine zweite ©tauge anbringt, an bie 
ihre £olme in einer gemtffen £>ohe einen 
2BiberhoIt finben (oergl. g. ©. Sion, 2Berf* 
geidjnungen, $af. 40), ober bie Seiter wirb 

j auf einen gweiräbrigen £>anbwagen gelegt, 
an bem auch ein ©injelner fchon wippen 
fann, währenb er ben Darren oor fich her* 
fchiebt (gig. 43), was man oft genug als 
©trafjenoergnügung für Knaben unb Btäbchen 
beobachten fann. 2ln anberen Orten hot 
man bie gewöhnliche fefte Balfenwippe an 
ihren ©nben mit einer ©riffgabel oerfehen, 
wie fie g. 53. Saisne in feiner Gymnastique 
pratique (Baris 1850) auf Safel VI, 1 
abbilbet. 5Die geid)nung 44 giebt feine (Briffe 
bei a wieber; eine anbere gorm ber ©abel 
wirb burd) b oerfinnlidjt. 

©ine weitere Beränberung ber Balten* 
wippe führt gur Bunbwippe. SDiefe 23er* 
änberung fomtut baburch guftanbe, ba§ man 

' ber (Babel, auf welcher ber 23alfen ruht, einen 
2Birbel einfügt, ber es ausführbar mad)t, 
ben 53alfen, währenb au ihm gewippt wirb, 
im Greife herum3utreiben@ig. 45). S)ie weit= 
aus oorteilhaftefte Bereinigung ber fteifenben 
mit ber auf; unb abwippenben Bewegung 
nnb bagu noch ber ©djaufelbewegung ift 
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fcfjott im £anbbuche I, 611 angebeutet unb 
in $ig. 23 bilblich*) neranf (haulicht. ©S 
fcfjeint mir unnötig, baneben noch anberer 
formen zu gebenfen, nur möchte id) banor 
roarnen, nach bem 25orfd)Iage SÖBaffmannS* 
borffs in ber beugen Surnzeitung 1876, 
S. 52, Vote 2 baS Vßippen unb Schaufeln 
nereinigen zu motlen, inbem man bie 
Vöippleiter auf ber Stange beS Schaufel* 
recfS befeftigt. SBenn fdjon, bann fcfjon 
mit ber äuberften SSorficht. ©her fielen 
mir uns noch bas Vöipppferb (Söipp^ 
fattel, Vßippfib) gefallen, melcheS ber Seip= 

Sig. 47. 

giger Sßrof. Sluellmalz im $ahre 1735 in 
einer befonberen Sdhrift: Novum sani- 

tatis praesidium ex equitatione machi- 

nae beneficio instituenda, ober: 2fnraeifung 
ZU einer ber (Befunbheit bienlidhen neu er* 
funbenen 2frt ber Veraegung, nebft bazu ge* 
hörigen Tupfern, oorgefchlagen, nnb melcheS 
fdhon Vieth§ Beifall gefunben hat (©nctjfl. 
II, 116). ber beutfchen Surnzeitung 1866, 
S. 43 giebt SBaffmannSborff eine ausführ* 
lidhe Vefhreibung. Uns genügt, um bie Vor* 

*) Siefe Slbbilbung ift infofern nicht richtig, 
als bie SBagenleiter non oier 9tunblaufleitern, 
nidht non §mei, jeber §olm ber Söippleiter bem= 
nach non jroei 9tunblaufleitern getragen fein 
foUte. 

ftellung zu befeftigen, mohl bie Sfizze, 
S. 463 auf ber es auf ben erften 2lnblicf 
flar roirb, mie bie auf bem Si£e befinb= 
liehe $erfon burch 2fnSbehnen unb Vachlaffen 
ber an ben Rebeln ober „Sötppelftangen" 
befeftigten Seile fid) in bie nerfdhiebenften 
geraben unb fchrägen, höheren unb tieferen 
Haltungen unb Schraanfungen oerfetjen fann 

(3riö- 46).*) 
3Us ein nicht gar zu banfbares 3im* 

merturngerät bagegen erfcheint uns bie aus 
SfmoroS (Manuel u. f. ra. 1830, II, 270) 
entlehnte Sauraippe ©ifelenS, raeldhe aus 
nichts meiter als einem hoch an ber Secfe 
über zmei Vollen ober Väber geführten Sau 
befteht @ig. 47), an bem fich jmei nahezu 
gleich geroichtige Surner gegenfeitig, inbem 
fie nom Voben auffpringen unb fidh mieber 
herablaffen, mit bleibenb gleichem Griffe ber 
£>änbe ober auch allmählich höher fletternb 
ZU ziemlichen ©ntfernungen nom Voben auf* 
zuroippen nermögen. ©Heichmohf ift auf bie 
©inrichtung neuerbingS etn beutfcheS Veicf)§s 
patent ermorben. 2luch bas fchon auf S. 637 
beS DanbbucheS I abgebilbete ©uts9Jhtth§’fche 
Slettergerüft beutet linfS eine Vorrichtung an, 
bei ber SBippen unb klettern nereinigt finb. 

Vufftfhe Schaufeln, für melche Vieth 
feiner ßeit ben Vamen ber perpenbifulären 
Vabf cf) aufein aufgebracht hat, finb neuer* 
bingS z. V. in ber ©hicagoer VöeltauSfteltung 
in grobartigften formen hergeftellt, einer 
Sfbbilbung folcher formen bebarf es nicht, 
ba febermanu fie aus benjenigen abzuleiten 
nermag, melche er bei $ahrmärften unb 
Vteffen in Venubung fieht, unb man fie in 
Surnanftalten ja hoch nicht aufzuftellen ge* 
möhnt ift. 

Vieth fügt feiner Vefd)reibung ber „ge* 
meinen ruffifefjen Schaufel" (©ncpfl. I, 409), 
melche mir, um bie Sßorte zn fparen, nur 
burch bie $ig. 48 nerfinnlicfjen (ber Sth 
ift ebenfo mie ber Valfen um horizontale 
2fyen brehbar), bie ©rzählung bei: „Siefe 
Vtafchine bient nun nicht blob bazu, fich 

*) Safe man ein raenig auch an unb auf 
Gebern, auf ^ßolftermöbeln u. f. n>. „trippeln" 
Iäfjt, treib jeber felbft. Veitn „$ucf)§prellen" 
mippt man fich nicht felbft, fonbern mirb geraippt. 
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penbelartig J)in imb her ju fchmingen, fonbern I 

bie Muffen rniffen fie fo ftarf in ©cbramtg 

3U bringen, bafj fie ficb oöllig um bie Elcbfe 

brebt, folglich bie barauf fibenbe ^erfon im 

Greife b^'umgefcbleubert mirb. T)er ©ib ift 

fo gemacht, bafj, rcenn eine f}rauen§perfon 

ficb f)ineinfe^t, ein 9Jtann oor ihr ftefjen 

!ann, um bie SDtafdjine in ©cbraung ju 

bringen unb ficf) mit ihr burcb bie Suft su 

breben. ©in Söageftüd, mobei iebocb 23eifpiele 

non Unglüdgfällen feiten finb, unb mobei 

bie £ersbaftigfeit be§ LünglingS unb bie 

$ig. 4 unb in 21. 9tooenftein§ 23oIf§turn= 

buch- ftranff. a. 2Jt. 1894. 4. 2lufl. ©. 474 

in 23ilbern roiebergegeben. Leb glaube jmar 

nicht, bafj jemanb feitbem ber gegebenen 

Anregung mieber einmal f^olge gegeben bot, 

ein fiibne§ unb luftiges Turngerät bleibt 

fie be§bolb bocb unb oerbient fomit nidbt 

oergeffen 31t merben. £at e§ mir bocb audb 

Vergnügen oerurfacbt, feiner 3^it ju feben, 

bafj felbft oier ftramme Turnerinnen ju= 

fammen ba§ fertig brauten, ma§ 33iett)S 

Muffen mit feiner einen Lrauen§perfon ge= 

lang, nämlich ficb jmifcben ben beiben ©tübs 

(Suler, £anbfcud). II. 

I Lurcbtfamfeit be§ 2Jtäb<hen§ in einen an= 

genehmen Sümtraft tommen." 2lu§ rcelcber 

Duelle S3ietb gerabe biefe ©rjäblung ge= 

fcböpft bat, raeifj ich nicht, bab fie aber 

raabr fein tarnt, bot 2Baffmann§borff auf 

©piefj’ Anregung burd) bie f)erftellung feiner 

Dtabfcbaufel im ©ommer 1855 beraiefen, 

raelcbe er juerft in ben neuen Lohnbüchern 

für bie Turnfunft 1856, ©. 343 befcbrieben 

bat. T)a§ (Berät ift banadj auch bei 2Ö. 

Elngerftein: Einleitung jur (Sinridjtung oon 

Turn=2tnftalten. Berlin 1863 auf Taf. 31, 

ballen A ber ruffifchen 9tunbfcbautel smifcben 

bem mie bie Llügel einer Sßinbmüble ge= 

treusten oier #olmpaaren B be§ (Berüft§ 

um bie EJiittelacbfe C rüdroärts, bei genü* 

genber Übung raobl auch oorroärt§, unb 

Knaben auch blob 3U Stoeien runb herum ju 

fchroingeu, mie e§ bie $ig. 49 angiebt, mit 

(Briff au ben bie £>oImpaare oerbinbenben 

©proffen, gefiebert burd) einen an ben gleichen 

©proffen auf fleineu Sollen D befeftigten, 

unter ben 2lrmen bureb auf ihren dtüden 
geflohenen (Burt E ($ig. 50). Über ba§ 

Nähere möge man ficb ou§ ber juerft an= 
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geführten 9JHtteiIung AßaffmannSborffs untere 
richten, menn man bar üb er mit fich ins 
reine gefontmen zu fein glaubt, bafj nicht 
jebe Schaufelhmft allemal eine (Bautet* 
funft ift. J. C. Lion. 

Sdjaufelbtele, Übungen an bei*. Sie 
Schaufelbiele fall nach Sion fctjon früh in 
manchen (Begenben Mittel* unb Sübbeutfcf)5 
lanbS in ?ßriüat= unb SBirtfdhaftSgärten S5er= 
menbung gefunben haben; er felbft benuhte 
fdion 1849 baS 9 gufj rhieinifd) lange Sturms 
laufbreit als Schaufelbiele. Unabhängig banon 
hat SöaffmannSborff im Anfänge ber 50er 
$ahre für feine Surnanftalt ein fchmaleS 
Schaufelbrett fonftruiert, meines Spiefj bann 
in etmaS breiterer $orm auf ben Sarmftäbter 
Surnplah brachte, non mo aus es fich meiter 
nerbreitet hat. Sa§ (Berät finbet namentlich 
beim 9Mbchenturnen SSerraenbung. 

1. $m Seit* unb Sluerftanb auf ber 
Schaufelbiele, mit unb ohne Unterftühung: 
Ausführung nerfchiebener SSeinübungen, raie 
^ufimippen, Memippen, Sd)rittftellungS* 
mechfel, iöeinfpreizen unb SÜiieen. An* 
orbnung non Armübungen mährenb beS 
Stehens unb Aerbinbung non Arm* unb 
^Bemühungen. ^Drehungen im Staub mit ge* 
fchloffenen grüben unb in ben Schrittftellun* 
gen. — 2. 23or* unb rücfrnärts, and) feit= 
märtS (Behen über bie Schaufelbiele, fomie 
Anroenbung non Schritts unb £üpfarten ftatt 
beS (BehenS, mit unb ohne Unterftühung. 
— 3. Springen auf bie in Schaufelfdjraung 
nerfe^te Siele, foroobf mährenb beS ©nt* 
gegenfdjaufelnS als auch in bem Augenblid, in 
melchem bie Sdfaufelbiele zum Aüdfchaudeln 
einfe^t, mit unb ohne ©rfaffen einer ber 
-£)angfetten. SaS Abfpringen gefdjieht am 
©nbe beS AüdfchaufelnS entraeber rüdmärtS 
ober nach einer Srehung norraärts. Saufen 
bis in bie ÜJJiitte nach bem £>inauffpringen 
beim ©ntgegenfdiaufeln unb h^r entroeber 
Umbrehen, nach bem AuffprungSorte Saufen 
unb Abfpringen ober Skrtneilen in ber ÜDUtte 
mährenb einer beftimmten Anzahl non Schau* 
felfchroüngen in einer beftimmten Stellung. 
SBährenb bei ben vorigen Übungen bie Siele 
nor ber Übung in ben Schaufelfdjraung 

nerfeht mürbe, foll biefelbe auch burch SÜtie* 
beugen unb sftreden auf ihr ftehenber 
Schülerinnen, bie eine ber ^angfetten erfaßt 
haben, ober bie*fid) im freien Stanbe be= 
finben, in bie fdjaufelnbe ißeraegnng gebradjt 
merben. SaS Abfpringen bebarf beftimmter 
Anorbnitngen. 

Sitteratur: Sdjüher, Surnfjüdjlein 
für Aiäbchen, §of. Aub. Sion. — Schettler 
Surnfdhule für SMbdjen, flauen, §ohmann. 
— £ D. SUuge, baS Aiäbchenturnen in 
ben SUuge’fchen Surnanftalten. ^Berlin 1873. 
Schröber. Alfred Böttcher. 

Schaufelred, Übungen am. Sie (Sr- 
finbung beS SdjaufelredeS raeift AmoroS 
italienifchen ^unftftüdmachern zu, bie baS= 
felbe in ber $orm beS fogenannten, auch 
in ©lias’ Surnbuche oom $ahre 1816 er* 
mähnten „Triangels" benuhten. AmoroS 
nahm biefem (Beräte, inbem er jebeS Seil 
an einem befonberen £>afen befeftigte ;;sa 
mobilite constante et funambulique“ 
unb nannte bas neue (Berät „trapeze.“ 
Sie bem Schaufelred eigentümlichen Übungen, 
abgefehen non feiner Senu^ung als Staubs 
ober Sitjfdbaufel, eignen fich für baS OAäbchen* 
turnen nicht, bodh bereitet bie Übertragung 
ber meiften für baS üüiäbchenturnen an* 
geführten Schaufelringübungen auf baS 
Schaufelred feine Sdjroierigfett. Söir zählen 
auch nicht alle bie Stüde auf, bie uom 
feften Aed auf baS fchaufelnbe übertragbar 
finb, fonbern führen nur bie bem Schaufel* 
red eigentümlichen Übungen an. 

1. Armhang uorlingS unb rüdlingS 
mit Umarmen ber Seile, fomie Armhang 
an ben Seilen unb gleichzeitiger Mdftüfc auf 
ber Stange. — 2. $elg*, 2Beil*, Atühl5 
unb Sihmetlauffchmünge, auch Um* 
fdjroünge mit (Briff ber £>änbe an ben Seilen 
ober einer £>anb an einem Seile, ber anberen 
an ber Stange, ohne Schaufeln unb im 
Schaufelfdjroung. Auffchmünge zum Meen 
auf ber Stange mit (Briff an ben Seilen. 
Sdjmimmhangauffchraung mit Aift* unb 
Kniehang unb Schraubenmellauffchmünge. — 
3. Ai ft hang* unb ^niehangarten 
mit 53enuhung ber Seile in nerfchiebenfter 
Sßeife, fomie Schaufeln in biefen guftänben 
unb Abmerfen aus bem Si& ju einer biefer 
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Gangarten. Steft unb ©chwimmhang bet 
©rgreifen ber ©eile unb Auflegen ber ^übe 
auf bie ©tauge. Sterfchiebene £>ang? unb 
©tübwagen mit 33enubung eines ober beiber 
©eile. — 4. SluS bem ©taub auf ber 
©tauge, ©eufeu jum £>angftanb oorwärts 
unb rücfwärts, SIbhänge mit feftem ©taub 
auf ber ©tauge (bie ©tauge roirb alfo 
mit in bie |jöbe gehoben), Überfragen 
üor= unb rücfwärts mit ©riff au beu 
©eilen, $abne burch Umfallen oorwärts 
unb rüdfwärts mit */4 unb x/2 Drehungen. 
— 5. © i b w e ch f e I mit #o<fen bei 33enubung 
eines ©eils ober beiber ©eile, ©ibwechfel mit 
Umfcbraebett, Überfcbieben, stabet, Sluffiben, 
©affet, ©entstehen, fRolte rücfraärts mit 
Slbburjeln. — 6. SDoppelübungen au 
einer längeren Stecfftange ober an jwei 
übereinanber bängenben ©langen. 

Sitteratur: £)ie t>erfcf)iebenften £urn= 
leljrbücl)er. Altred Böttcher. 

©djaufelrtttge, Übungen an bem 
feiben. $ahn fannte für feine Surri? 
plabeinricfjtung bie ©cfjaufelringe noch nicht, 
mährenb (Sifelen fpäter in feinem £urn? 
faal bie „©tredtfd^aufel“, b. i. eine ©chaufet 
mit Seitergriffen, ju £>ang= unb ©tüb: 
Übungen einführte. S)ie ©chaufelringe foll 
nach SBaffmannSborff Slbolf ©pieb, ber 
biefeS ©erät feltfamerweife „Stingfchwebel" 
nannte, jurn (Gemeingut ber Turner gemacht 
haben, ©tatt ber Stingform wirb häufig bie 
33ügel= unb Sriangelform angewanbt, auch 
toerben ftatt ber Stinge häufig Seitergriffe 
benubt. SDaS ©erät fornrnt beim Surnen 
beiber ©efchlechter gur ©eltung; auf bie 
Übungen, welche fidh für bas weibliche ©e? 
fehlest eignen, foll jum ©chlub hingetuiefen 
werben. 

A. Übungen ohne ©Räufeln. 
1. £>angftanb. ©enfen, ©eben unb ©prin? 
gen jum ^angftanbe oorlingS, tücflingS unb 
feitlings. Slrm? unb S3einthätigfeiten im 
f)angftanb, fowie SSerbinbungen oon Slrm? 
unb 23eintbätigfeiten. £>angftanb an ben 
Unter- ober Oberarmen. SBechfel ber £jang= 
ftanbarten burch Zeigen, fowie burch ©eben 
ober ©pringen. Drehungen im ^angftanb. 
Greifen im £>angftanb. 35ei allen fSangftanb? 

arten 93enubung eines DtingeS ober beiber. — 
2. Sie ge ft üb- ©enfen, ©eben unb ©prim 
gen jum Siegeftüb mit geftreeften unb ge? 
beugten Firmen. Slrm? unb 55einthätigfeiten 
im Siegeftüb. SSechfel oon $angftanb unb 
Siegeftüb.— 3. £angmit geftredften unb 
mit gebeugten Slrmen, Untere unb Ober? 
armhang. 53einthätigfeiten in ben oerfcfpe? 
benen Gangarten, ^m £>ange mit geftreeften 
Slrmen: Slrmbrehen, Slufjiehen. unb lieber? 
laffen. Übergreifen jurn £>aug an einem 
Sting, S3einthätigfeiten beim Slufeiehen unb 
SUeberlaffen, 23or? unb Stüdffchwingen ber 
33eine, ©eitfehwingen, Slreisfchwingen. $m 
£>ange mit gebeugten Slrmen: Unterarm? 
breben, ©riffwechfel, ©eit? unb SSorftrecfen 
eines SlrmeS, fchnelleS 2}or? ober ©eitftreefen 
unb S5eugen beiber Sinne, SoSlaffen einer 
£>anb unb ©rgreifen beS anberen StingeS 
ober beS gebeugten Sinnes am £>anbgelenf 
bejiehungSweife am Sinn, fowie freier £>ang 
an einem gebeugten Slrm. SSeinfchwingen. 
3m Unterarmhang: Sßippen, SBechfel oon 
Unterarmhang oorlingS unb rücflingS, SBechfel 
oon Unterarmhang unb £ang. Steft im Unter? 
armhang burch ©rfaffen ber $ü{3e ber rücf? 
gehobenen 33eine, 33einfchwingen. 3m Oben 
armhang: SBechfel beS Ranges mit oon 
unb feitgeftreeften Slrmen, SBippen im £ange 
mit feitgeftreeften Slrmen, Sßedhfel jum Unten 
armhang fowie jum £>ang, Skinfchwingen. 
— 4. ©tüb- f)üpfen, fowie Slufftemmen, 
be3iehungSweife Rippen jurn ©treef? unb 
Slnidfftüb, audh Slufftemmen aus bem Unten 
armbang jumUnterarmftüb. Skinthätigfeiten 
im ©tüb, SBechfel oon ©treef? unb Slnidfftüb, 
Skinfchwingen oon unb rücfwärts, Stumpf? 
heben, Söage im Mcfftüb, $eben 3um fjanb? 
ftehen mit geftreeften unb gebeugten Slrmen, 
mit ©egenlegen eines ober beiber ^ufirifte 
an bie ©eile, Söechfel oon £>ang unb ©tüb. 
— 5. Siegehang. Sluffchwingen jurn 
Siegehang an einem $nie auf bem gleich1 
feitigen unb ungleichfeitigen Slrm, fowie 
Siegehang mit Sluflegen beiber Mee auf 
einen Slrm ober jebeS ^nie auf einen Slrm. 
S)ie bejeichneten Siegehangarten mit Sluflegen 
ber $niee auf baS ©eil oberhalb beS StingeS. 
Siegehangwedhfel ohne unb mit ©enfen jum 
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$ang. 3m Siegebang an einem $nie ober 
beiber Mee auf einem 2lrm, ober am ©eil: 
©eitftreden uub Seugen beS freien 2lrmeS, 
Übergreifen pm Siegebang an einem Düng, 
Dlufgeben beS ©riffeS ber £anb, auf roeldjer 
ber Siegebang ftattfinbet nnb ©enlen pm 
^>ang mit SSiebererfaffen beSfelben Ringes 
ober Übergreifen pm £>ang an bem auberen 
Dünge. Slufftemmen pm Siegeftüb als Söell* 
auffdjroung, foroie SBetlumfdjroung oor* nnb 
rüdroärtS. Siegebangroage, ©efidjt nad) oben 
ober unten, ©ebroimmbang nnb aus bem* 
felben Dlufftemmen pm Siegeftüb, foroie fo= 
fortiger DXnffdjramtg pm Siegeftüb oorlingS 
nnb feitliugs. Kniehang. — 6. Oreben 
um bie Sreitenacbfe beS SeibeS. 
Überfcfjlagen rüdroärtS aus bem ©taub ober 
bem £>ang, auch aus einer Siegebangart 
unb au§ bem ©tüb pm Dlbbang, pr 
SBage oorlingS unb rüdlingS, pm Dteft, 
pm #ang rüdlingS, pm ©tanb. Seim 
Überfdjlageu finb bie Mee foroie bie £>üft= 
gelenle entroeber geftredt ober gebeugt. Seim 
tbätigleiten im Dlbfjang nnb in ber Sßage. 
2)aS Dteft roirb auSgefübrt mit Segen 
eines ober beiber ^ufirifte in bie Dünge ober 
gegen bas ©eil oon innen unb oon aufjen. 
©enfen ans ber Söage rüdlingS pr $abne 
unb Slufftemmen pm ©tüb. Überfdjlageu 
rüdroärtS mit Dlbgrätfcben unter einer £>anb 
ober unter beiben #änben fort, ^elgauf* 
fdjroung pm tni(f= nnb ©tredftüb, pm 
Siegeftüb mit Dluflegen eines SÜiieeS auf ben 
2lrm, ober mit Dlnlegen an baS ©eil, pm 
$nieen auf bem Dünge, pr ©tübroage, pm 
£>anbftanb. $etge riid* unb oorroärts. Über* 
fdjlagen rüdroärtS mit Oreben in ben ©djul* 
tergelenfen (©djlenbern). Überfdjlagen oor* 
roärts aus bem ©tanb, bem £>ang, einer 
Siegebangart, bem ©tüb ptn Slbljang, p 
einer Siegebangart unb pm ©tanb; auch 
mit angebängten Skllauffdbroüngen, foroie 
DIbgrätfdjen unter einer £>anb ober unter 
beiben £>änben fort. Überfdjlagen oorroärts 
mit angebängtem Rippen. Überfdjlagen oor* 
roärts mit Oreben in ben ©djultergelenfen 
(kugeln). SBedjfeloon ©djleubernunb kugeln. 
— 7. 3m ©tanb, in ben Dtingen: 
Üangftanbübungen, ©eit* unb Ouergrätfdjen 

ber Seine, DluSfallftetlungen, Seinfreuäen, 
©eitftreden ber Slrme, Serbinbung oon 
älrim unb Seintbätigfeiten, Überfdfjtagen. 
— 8. 3fm ©ib in benDtingen: Über* 
fdjlagen oor* unb rüdroärtS aus bem ©ib 
pm ©ib- 

B) ©djauleln unb Übungen im 
©djaulelfdjroung. ©djauleln mit Sauf* 
fdjritten ober mit Dtufbüpfen ber gefdjloffenen 
3üfie beim Sor* ober Dtüdfdjauleln, ober bei 
beiben. ©djauleln ohne Serübren beS 3ufj= 
bobenS. Dlbfprünge aus bem Sor* ober 
DÜidfcbauleln, audb mit Drehungen. Seim 
unb Slrmtbätigleiten roäbrenb beS ©djam 
lelnS, auch ©djauleln im Unter* unb Ober* 
armbang, ©djauleln mit 1/2 unb 1/1 Orefc 
itngen um bie Sängenacbfe. Sluffdjroünge p 
einer Siegebangart roäbrenb beS ©djaulelns 
unb Slufftemmen pm Siegeftüb. Orebuugen 
um bie Sreitenadfjfe beS SeibeS, foroie $ip* 
pen, Dlufftemmen unb mancherlei ÜbungS* 
oerbinbmtgen roäbrenb beS ©cbaulelnS. 
3nSbefonbere ^elgauffdjroünge unb $elg= 
umfdjroiinge roäbrenb beS Sor* ober Dtüd* 
fdjaufelnS. ©djauleln im ©tüb- Oer ©djam 
lelfprung, namentlidj mit oorgefebtem ©prim 
gel als |jod)*, 2ßeit= unb Söeitbodjfprung, fo* 
roobl oom Soben als auch oon einem erhöhten 
©tanbpunlt aus. ©djaulelfprünge mit Über* 
fdjlagen. .©djauleln im ©tanb in ben Düm 
gen unb im ©ib, im ©ib audb Überfdjlagen 
oor* unb rüdroärtS am ©nbe beS ©djaulel* 
fdjroungeS. OeS roeiteren bietet fidj ein 
banlbarer ÜbungSftoff, roenn oor bie ©djam 
felringe Sarren, Sferb ober Sod geftellt 
roerben unb aus bem ©djaulelfdjroung ent* 
roeber in biefer ober jener Sßeife über bie 
©eräte fortgefdjroungen ober p einer be* 
ftimmten Haltung auf ben ©eräten felbft 
übergegangen roirb. 

3iir baS DJtäbdjenturnen eignen 
fidj: 1. bie unter A 1, 2 unb 3 ange* 
führten £jangftanb*, Siegeftüb* unb £>ang* 
Übungen; lebtere jebodj mit Sefdjränlung. 
2. baS Hüpfen pm ©tüb, foroie Seim 
tbätigleiten unb ©djauleln in bemfelben. 
3. baS ©djauleln mit ben oerfdjiebenen Se* 
ftimmungen für baS Dluftreten, Slbfprünge 
aus bem ©djauleln, Orebungen um bie Säm 
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genachfe beim Schaufeln uub ber Schaufel* 
fpruug. 2öir oerraeifen au biefer Stelle auch 
auf beu fogeuauuteu 93acon’fcf)en Sunt* 
apparat (f. I. 472), eine sraedfmäjnge 2}er* 
binbung oon Schaukelringen, Schaufelrecf, 
Steigbügel uub Staub* ober Sihfchaufel. 

Sitteratur: Sie oerfchiebenften Sunt* 
lehrbücfier. Alfred Böttcher. 

Schautn&uvg’StWe, dürften tum. 
S)aS Surnen ift in beu Spulen obligatorifdf). 
Sttrnoereine befteheu bort feit beu fedf)= 
giger fahren. Sie gehörten bisher bem Seine* 
3Befer*@au an, haben ftch aber im ^ahre 
1892 in ©emeinfchaft mit beu Surnoerehten 
beS Greifes Einteln (©raffchaft Sdhaum* 
burg)ju einem Schaum bürge r Turner* 
b u u b e uereinigt. Semfelben gehören au : 
Surnoerein Sücfeburg, etraa 30 üftitglieber 
uub 30 Surner. — ÜJtännenSurnoerein 
Stabthageu, etma 80 SUUtgüeber uub 40 
Turner. — Surnflub Stabthageu, etraa 12 
SJUtglieber uub 12 Surner. — Sunt* 
oerein Steinhube (Braeig ber bortigeu $euer* 
mehr), etraa 30 üftitglieber uub 30 Turner. 
— Surnoerein Obernfirchen, etraa 80 SCTMt* 
glieber uub 30 Turner. — Surnoerein 
Einteln (Braeig ber Feuerwehr), etraa 100 
9Jtitglieber uub 30 Surner. ^lufierbem be* 
ftebt tu bem Sejirf noch ber Surnoerein 
Otobenberg mit etraa 90 üftitgliebern, baoon 
40 Turner, welcher beabfidjtigt, fidh bem 
beutfdhen Surnerbunb in Sßien aujufd)lieben. 

H. Hinrichs. 

Sdjeibert ©arl ©ottfrieb, geboren 
4. Oftober 1803 in Sdhellin bei Stargarb in 
Sommern, als Sohn eines SdjneiberS, ber 
pgleich Lüfter unb Sehrer raar, raurbe nadh 
einer entbehrungSoollen, bis 1817 in ber 
Heimat, bann ber SfuSbübung auf bem ©pm* 
nafium halber in Stargarb unb junt Stubium 
ber Rheologie in Halle oerlebten Bugenb 
1825 Sehrer am ajtarienftiftsgpmnafium 
in Stettin. Sei ©rünbung ber erften 
Otealfdhule in Stettin, ber $riebrich:2öilbelm§* 
fdjute, raurbe er ju ihrem Seiter erwählt. 
97adh mandherlei anbern SluSjeidhnungen 
erhielt er 1855 bie Ernennung sunt $ro* 
t)iusial*Sdhulrat in Sdhlefien. 1873 trat 
er in ben Dlüheftanb, hauptfädhlidh weil er 

fidh als ftreng fonfeffioneller unb fonfer* 
oatioer Schulmann gur $alf’fchen Schul* 
politif nicht ftellen konnte. Seitbem lebt 
er in 2lIt*3annoraih, faft nodh bis in bie 
lefete Beit hinein fdhriftftellerifch thätig. 
$n unferem Hanbbuch hat er feinen Pah 
erhalten wegen ber „Organifation beS Surn* 
planes“ an ber $riebrich*äBilbelmSfdhule. 

S)afj Sdheibert ftch nodh je^t im ©egenfah 
Sur Surnerei ju befinben glaubt, geht aus 
eiuem Srief an ben Unterzeichneten heroor, 
in welchem er fchreibt: „Sie thun mir ju 
oiel ©hre an, wenn Sie mich SU ben 
$örberern beS SurnenS rechnen. SBenn idh 
auf biefem ©ebiete je ein Serbienft habe, 
fo ift eS bie er^ iehliehe Seite, bie ich bem 
Junten im freien habe abgerainnen wollen. 
SDaher raar bie Organifation beS 
Sunt planes meine Hauptfrage unb Haupt* 
forge. 2luf ihm raar bas Surnen nur ein 
Seil beS Schüler*©emeinfchaftS=£ebenS neben 
bem ©yerjieren, Spielen unb Singen. Sie 
Schüler beraegten ftch frei nnb ihnen 
ra a r b a S 3 n ch t g e b i et für bie Bewegung 
auf bem Surnplahe eingeräumt.“ — „Bdj 
habe n i e geturnt, wenn nicht bie Hanbhabung 
beS Spatens unb PfugeS, ber Senfe unb 
beS Srefdhflegets unb fpäter beS OtappiereS 
bafür gelten fann. Ohnehin ftimmen meine 
Hnfichten oon ber Sebeutung beS SurnenS 
raeber mit benen ber alten Demagogen* 
Silbner noch mit benen ber H99ieine*Ser= 
treter überein. $n corpore sano ift nidht 
immer auch fchon mens sana, unb in 
corpore firmo nicht fdhon voluntas firma. 
Sie-Silbung beS SBillenS ift aber bas 
punctum saliens ber ©rjiehung. Siefe 
erftrebte idh in ber $riebridh*2öilhelmsfchule. 
Sarob raar auf biefen Sßunft hingeridhtet 
bie ganze Sdhulorbnung, Sehrorbnung, Sdhul* 
Sucht, SiSjipIin unb fo auch bie Surnplah* 
orbnung unb bie ^eftorbnung ber Schule.“ 

Söeldhen SBert Sdh- trofcbem ben Selbes** 
Übungen in ber Schule beimafj, geht aus 
feinen Serhanblungen mit bem Stettiner 
SJkagiftrat über bie ©inrichtung beS SurnenS 
an feiner Schule heroor. So fdjreibt er 
am 2. $uli 1844: „SaS Sur neu ift 
notraenbig in ben Schulen für ben rohen, 
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ungehobelten ©dhüler nicht minber als für 
bie oerfeinten, ©erweichten. 3ßären manche 
unb uiele ©chüler einer Slnftrengung fähig, 
fennten fie baS Sßefen nnb ben (Benufj 
einer ©rmübung, fie mürben auch geiftig 
einer Slnftrengung fähig fein. SaS turnen 
als ©dhulgegenftanb ift notwenbig als SBehr 
gegen Unfittlidjfeit, Kneipen, 33iertrinfen 
unb böfe (Befellen; eS ift notwenbig in ben 
höheren 35ürgerfchuien als ein Moment ber 
Sluffrifdhung für bie oielfadhen, ben (Seift 
gerreibenben, nerflüchtenben nnb über* 
fpannenben Slnftrengungen; baS Snrnen 
als allgemeiner Sehr g egen ft an b ift 
notwenbig, bamit bie ©dhüler oon ben 
Sehrern auch nodh in anbern Sagen als 
blofj auf ben ©chulbänfen gefehen werben; 
notwenbig barum, bamit hoch bie ©chnle 
nodt) einen (Segenftanb höbe, bei welchem 
bie Sehrer nicht als ^Slagegeifter ober Vfie* 
banten ober wer weifj als was fonft noch 
erfcheinen; notwenbig barum, um bodh ben 
SJtoment ber $reube, ben eines gemeinfamen 
ShunS unb ©emeinbelebenS in ber ©dhule 
gu haben. fjrifdhe fehlt unferer ^ugenb, 
^reubigfeit. SaS SBiffen bringt fie gule£t 
audh, wenn $eit bagu gelaffen wirb; aber 
wo ein ^nabe mit 16 fahren wer weijj 
was fdjon begreifen, wiffen unb behalten 
haben foll, ba enbet bie $reubigleit im 
Sernen halb unb bamit natürlich auch bie 
frudhtreidhe Shätigfeit." 

Sie $ahn’fdhe Surnweife pafjt aber 
nidht für bie ©chulen. ©S geigt fidh nur 
geringes $ntereffe für biefelbe. SBeShalb? 
fragt ©dheibert. „Sie $itgenb uon heute, 
weldhe mitten in einem breifjigjährigen ^rieben 
geboren warb unb in ihm aufwudhs, ift 
nicht bie, welche ben 33ater in ben ^rieg 
giehen fah, um für beS 33aterlanbeS 33e» 
freiung gu fämpfen. Unferer $ugenb fehlt 
ein Srunf aus bem 35orn jener 33egeifterung." 
Saher oerfudht ©dheibert mit bem Surnen 
eine „höhere $bee" gu oerweben, unb gwar 
„©emeinbeleben unb Slunft." SaS Surnen 
bient ihm bagu, bie $ugenb für baS @e= 
meinbeleben gu ergiehen. Saher wirb 
es oereinSartig organifiert. ©inSurnrat 
unter Seitung beS SurnlehrerS hat in par* 

lamentarifdher $orm über Surngefebe, gu 
fingenbe Sieber, ©chulfefte unb bgl. gu 
beraten, ©ine Sßadhe auf bem Surnplab 
hat für bie äußere Orbnung, für baS herbei* 
unb ^ortfdhaffen ber ©eräte, ja felbft für 
bie 3Seftrafung ungehorfamer ©dhüler gu 
forgen. Ser UnterrichtSftoff für bie 
Surnftunbe wirb erweitert burch bie 33er* 
binbung mit bem (Be fang. Sie ©in= 
teilung für ben 3u)ecf beS Turnens gefdhieht 
nach ©efangsflaffen, unb gwar in fünf Slb* 
teilungen. Sie erfte Abteilung umfaßt in 
oierftimmigem ©hör alle ©änger aus Sßrima 
unb ©efunba unb bie beften Sisfant= unb 
Slltfänger aus Sertia. 9Jtit biefen turnen 
gufammen bie Stidhtfänger aus $rima unb 
Oberfefunba. Sie gweite Abteilung befteht 
in breiftimmigem ©hör aus ben beften 
©timmen unb ©ängern aus Ouarta unb 
ben fdhwädheren ©ängern aus Sertia. 3Jlit 
biefen turnen bie Siidhtfänger aus Unters 
felunba gufammen. Sie britte Abteilung 
umfaßt bie fchwächeren ©änger aus Duarta 
unb bie Siichtfänger aus Sertia unb Ouarta, 
bie oierte bie ©dhüler aus Ouinta in ein* 
ftimmigem (Befang unb bie fünfte bie ©eys 
taner. Seziere fingen nidht. 

SBährenb biefe ©inteilung mehr für ben 
3© i n t e r gu gelten hat, follen im ©ommer 
bie militärifcfjen Übungen in ber 
SJiaffe betont unb bie ©piele geübt werben. 
3u biefem ^wedt würben bie ©chüler in brei 
SSataiUone geteilt, beren jebeS eine $ahne 
erhielt. Trommler unb ein £>ornift mar* 
fchierten an ber ©ptbe. 33om (Beneral* 
fommanbo würben Gewehre geliefert, an 
beren ©teile fpäter hölgerne (Bewehrmobelle 
traten. Sie ^ommanboS bei biefen Übungen 
würben nach bem preufiifdhen ©yergier* 
regiement gegeben. Sin biefe Slrt beS Sitrn* 
betriebS lehnte bie ©dhule audh ih*e ^efte 
im freien an. 

Sie Surngeit wünfdjte ©dheibert 
unmittelbar nach ber ©chulgeit, unb gwar 
oon 11—12 Uhr oormütagS unb oon 
4—5 Uhr nachmittags. Saher forberte 
er einen $lab in unmittelbarer Stäbe ber 
©chule, ein 3ßunf<h, ber ihm nie erfüllt 
worben ift. 
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3ur Sachführung feiner Bläue faitb 
©djeibert einen nortrefflidien Eefjilfen in 
Sangbein (f. b. 1. 702) ber als Surn= 
lebrer bie Seitung erhielt unb gugleid) mit 
ber $eber für bie ©ad)e eintrat, mo^u ihm 
bie non Bl aper begrünbete, niete ^afjre 
non ihm felbft herausgegebene unb je&t non 
brumme in Braunfchmeig fortgefefcte 
„Bäbagogifdje Betme" jur Verfügung ftanb. 
#ier trat Sangbein nicht blob baS ©djei* 
bertfdje ©r)ftem nerteibigenb bernor, fonbern 
er fucbte ifjtft and) 2Inerfemtung ju ner= 
fdjaffen bttrcb Begleichung mit anberen, 
namentlich and) mit bem non 21. ©pieb- 2tber 
feine Eingriffe gegen biefett fanben nielfad) 
Entgegnung, befoitberS non Biorifc §fpff 
in ber päbagogifchen Betme 1855 I. (S. 
104 nnb non ©pieb felbft in ben Beuen 
^ahrbüdjern für bie Surnfunft I. ©. 11. 
Sab ©pieb ben ©ieg begatten ^at, bebarf 
nicht ber Ermahnung. 

Einen SSerfud), bie $been ©cheiberts ju 
erneuern, machte fein ©oljn, ber befannte 
Biilitärfdjriftfteller Blajor ©djeibert 
äufammen mit foönig in bem „Ijanbbudj 
für ben Surm unb äSaff enunterricbt ber 
3ugenb" Seipjig 1882, Urban. 

Sitteratur: ©djeibert, SaS SBefen 
unb bie Stellung ber fytymn SSürgerfdjute. 
Berlin 1848. E. Reimer. S. 324 ff. — S a n g * 
bein, Blilitärifdje Übungen für ©djulturm 
plä|e. Stettin 1^52. Erabtnann. — Bühl, 
©efrf)icf)te ber SeibeSübungen in Stettin. 
£of 1887. Bub. Sion. — Bühl, f^eftfdtjrift 
^unt 50jährigen Jubiläum ber §riebrid)= 
2BiIbelmS=Sd)uIe in Stettin. Stettin 1890. 
Erabtnann. H. Rühl. 

Sdjetbmaier, 2tnton. SBer unter ben 
beutfdjen Surnern, metctje fcfjon öfter beutfdje 
Surnlehrertage ober beutfdje Surnfefte befudjt 
haben, fennt ihn nicht — „ben alten 
©djeibmaier non 9)]üneben" —ben 
frifdjen, rüfügen 2Uten mit bem reichen 
©chmude ber ©ilberloden, ber fo freunblidje 
2tugen im Stopfe unb fo bieberen beutfdjen 
Erub im Blunbe hotte? Bie fehlte er bei 
einer gröberen Bereinigung beutfdjer Sumer 
unb auch bie eibgenöffifdjen Surnfefte begrüß 
ten ihn oft als rcillfommenen Eaft. Dbraobl 
©djeibmaier — früher 31t feinem Seibraefen — 

nie bem 2luSfdjub ber beutfdjen Surnerfdjaft 
ober einem ber 2luSfcf)üffe angehörte, raelcbe 
bie beutfdjen Surnlehrertage norbereiteten, 
mar er bodj immer eine ber üolfstümlidbften 
Berfönlidjfeiten unter ben beutfdien Surnern. 
Bieift sufammen manbernb mit bem ©djreiber 

I biefer 3eüen, beffen Senfraeife in religiöfen 
unb politifdjen Singen mit ben 2lnfdjauungen 
feines Begleiters*) nicht übereinftimmten, 
ben aber eine mehr als tnerjigjäljrige $reunb; 
fd)aft unb eine mirfliche Böertfchähung feiner 
Eharaftereigenfchaften enge an ihn fnüpften, 
mar ©ebreibmaier allzeit ju hoben, mann 
nnb mo es galt, etmaS Süchtiges unb Ber* 
nünftigeS im Eebiete beS beutfdjen SurnenS 
5U fehen unb ju hören — unb er mar nicht 
rcenig ftolj, mentt er bann auf ber £eim* 
reife fein reidjbefdjriebeneS Botijbüdhlein 
zeigen fonnte, morin er bie für ihn merf* 
mürbigen Borfommniffe beS f^efteS ober bie 
ihm auffallenbften ©ä£e ber in ber Ber^ 
fammlung gehaltenen Beben mit etmaS lang* 
famer $anb, aber in gar ^ierlidjen Buch* 
ftaben aufju^eichnen pflegte, ©o hotte er fid) 
im Saufe ber $aljre eine nj^t ungemöljm 
lidie Erfahrung nnb Einfidjt auf allen Ee= 
bieten beS SurnenS angeeignet, unb nerntöge 
feines 2llterS unb biefer Erlebniffe nerbanb 
er mit nie erlöfdjenbent ©inn für ein frohes, 
fräftigeS ^ugenbtummeln bie alte unb bie 
neue ßeit beS SurnbetriebeS. 

2lm 22. Blar^ 1818 als ©oljn armer, 
aber reblidjer Eltern, in Btünchen geboren, 
mudj§ er in feineSmegS glänjenben Berhält- 
niffen auf, unb er hielt es für ein rechtes 
Elüd, bah er im £>aufe beS $rofefforS £>anS 
gerbinanb Bi ab mann als Begleiter nnb 
Sehrer ber ©ohne beSfelben liebeoolle 2luf- 
nähme fanb. Bie hot ©djeibmaier biefe für 
ihn golbene ßeit nergeffen unb mit unoer* 
fiegter Sanfbarfeit hielt er bie Bßobltljoten, 
bie Siebe unb bie oielen geiftigen 2lnregungen, 
rceldje ihm in ber Familie Biafjmann ju 
teil mürben, in ber Erinnerung feft. deiner 
in Biünchen rühmte Blabmann unb fein 

*) Sdjeibmaier gehörte oott je ber ftreng 
ultramontanen unb baperifd)--partifulariftifcben 
Bidjtung an unb mar fogar einige 3^it Bor= 
ftanb beS ^atljolifdjen tafinoS in Biünchen 
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Söhlen lebhafter unb begeifterter, als er. 
Um fein fünftlerifdieS Ment meiter zu bitben, 
bezog ©djeibmaier bie bamals unter ©orne* 
tiu§’ Seitung ftehenbe Shabemie ber bilbenben 
fünfte in ÜDtünchen unb laut ba in bie 
blühenbe, zumal bie hrdhlidje Malerei pfle* 
genbe ©djule ©djiotthauerS. Sind) ber 
Prüfung für Zeichenlehrer unterzog er fidh 
mit gutem ©rfolg. ©eit feinem oierzehnten 
$ahre mar ©djeibmaier ©djüler bes non 
SJtafmann 1828 angelegten Öffent* 
Heben Sumpla&es"*) unb halb fdjraang er 
fid) zum Vorturner auf. Sitter geworben, 
gewann er fid) SftafjmannS Vertrauen in fo 
hohem Sftafje, bafj 
biefer ihm in 23erhin* 
berungsfällen häufig 
feine ©tetloertretnng 
in ber Leitung beS 
SurnpIaheS übertrug. 
Unter feinen $unft* 
genoffen geehrt, ar* 
beitete ©djeibmaier 
an feiner fünftlerifdjen 
gortbilbung ununter* 
brodjen weiter, unb 
feine burd) [Reifen 
uad) Italien unb 
burd) ganz SDeutfcf)* 
tanb geläuterten unb 
feitbem nie geänberten 
Stunftanfdjauungen, 

welche einem Slfter* 
fünftlertum, bas nur ber SJtobe ober um 
ebten Zweden biente, burdjaus abfjolb waren, 
bat er nie unb nirgenbs oerheljlt unb oer* 
leugnet; fie haben and) fo manchen unferer 
Surngenoffen belehrt unb erfreut, wenn 
©djeibmaier (wozu er auf ©rfudjen feberjeit 
in liebenSwürbiger SBeife erbötig war) mit 
ihnen, ben in SJtündjen $remben, einen 
(Bang burdh bie weltberühmten ^unftfdjähe 
ber baperifdhen #auptftabt madhte. SSefonberS 
tbat fich fein £>erz immer wieber auf, wenn 
er t>or ben ibealen Söerfen ber Italiener beS 
XV. unb XVI. ZaljrhunbertS, bie in ber 
alten Sßinafoihef zu SJtündjen betanntticb 

*) ©iebe meine (Befdjidjte beS £urnenS in 
SBapern, München bei Dlbenbourg, ©eite 22. 

trefflich oertreten finb, bewunbernb ftanb; ba 
wufjte er faum zu enben, wenn er mit be* 
rebtem ißerftänbnis unb fühlbarer 33egeifte* 
rung bie ©djönljeit unb feinen Züge biefer 
Silber feinen Zuhörern erhärte unb auSein* 
anberfehte. SDiefe feine lünftlerifdje 23ilbung 
unb bie (BefichtSpunfte, bie er in ber Sftaf* 
mann’fdjen, bireft an $ahn anfnüpfenben 
Surnfdjule gewonnen hatte, blieben für feine 
tnrnleljrerifdje £Ijatigfeit unb feinen turne= 
rifchen (Befdjmad im allgemeinen auch in ber 
Folgezeit SCRah unb [Richtung gebenb, unb 
aus ihnen läjjt fid), was er fpäter gethan 
unb gefchaffen hot, leicht unb folgerichtig 

in feiner (Eigenart 
erhören. 

2118 SJtafjmann 
1843 nach Berlin 
ging, um bie Sei* 
tung bes Turnens in 
ben höhnen ©d)ulen 
^reufjenS zu über* 
nehmen, würbe bie 
Surnlehrerftelle an 
ber fgl. öffentlichen 
Surnanfialt bern ehe* 
maligen Unteroffizier 
£. ©ruber übertra* 
gen.*) [Rieht lange — 
bis 1847 —blieb ber* 
felbe in ihrem 23efitj, 
bann würbe ©dheib* 
maier erft mit ber 

gleichen ©teile, hierauf (1850) mit ber 33or* 
ftanbfdjaft ber SInftalt betraut. Um biefe Zeit 
ging er mit einem liebenSwürbigen, hodj* 
gebilbeten, herzensguten Fräulein, ber Tochter 
eines Sanbridjters non ©harn, non Sßigenot, 
eine ©he ein, bie aufjerorbentlid) glüdlid) 
war unb ber mehrere ^inber, oon ben ©Itern 
mit treuer Siebe unb unermübeter ©orgfalt 
erzogen, entfproffen — barunter als ältefter 
ber jehige (Bpmnafialprofeffor Dr. $ofeph 
©djeibmaier, ein tapferer Turner, ein oor* 
Züglidher Seljrer unb geflöhter Philologe, wie 
fein SSater, ein SDlann mit bem beften Kerzen 
unb bem iiebenSwürbigften ©harafter. — 

*) ©iehe meine ©efci)id)te beS Turnens in 
kapern, ©eite 22 unb ff. 

Slnton ©<$eUmwier. 
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23on bem ^üuftlerfreicorpS, bas neben anberen 
GorpS im aufgeregten $ahre 1848 in SMndjen 
gebilbet morben, mar 21. ©djeibmaier gum 
Lauptmamt geraäbltmorben, unb mir jungen, 
bie mir bamals noch tugenbfame Sateim 
fdjüler maren, faben gerne unb mit ©tolg 
auf „unfern jpexxn ©cheibmaier", menn er, 
in bie fdjmude Uniform beS ^ünftlerfreicorpS 
gefleibet, an ber ©pi£e feiner Kompanie 
burd) bie ©traben ber ©tabt gog ober fo 
uniformiert auf bem Turnplafc erfdjien. 
Unter feiner Leitung füllten ficb bie meiten 
Zäunte beS ^errlictjen ^la^eS aufs neue; 
niete hunberte non türm unb fpielfrohen 
Knaben unb jungen SJtännern tummelten 
ficb mittraod)§ unb famftagS in ben Aad)= 
mittag^ unb Abenbftunben an ben gasreichen 
©eräten, in ben oft munberlidjen Saufbahnen 
unb auf ben geräumigen unb nerfdjiebem 
artigen ©pielplähen. $agbfpiel, SSarlauf, 
Witter unb Bürger mürben mit Seibenfchaft 
gefpielt, eine reichhaltige ^abl anberer ©piele 
lief nebenher, unb bas „Tamburinfd)tagen,"*) 
baS noch tjeutguiage in 9Jtünchen nietfad) mit 
überrafdjenber (Befcbidlidjfeit getrieben mirb, 
mürbe aus Italien in biefe IHäume nerpflangt. 
Lier alfo batte bas frifdje Turnfpiel non 
jeher eine heimifche ©tätte gefunben, unb 
auch in ber ^ehtgeit bebarf bort ber ©pieU 
eifer ber $ugenb nodb) feiner meiteren änderen 
Anregung unb feines ^ommanboS non oben 
herab, ^eine Neuerung im Turnbetrieb ging 
an ber öffentlichen Turnanftalt fpurloS nors 
über. Ten ©piefj’fchen Seftrebungen mürbe, 
anfänglich nicht ohne Sßiberftreben feitenS 
mehrerer SSorturner unb Sehrer, bie Scheib* 
maier aus ben geübteren ber ©d)ü(er um 
fid) nerfammelt hatte, ein Thor aufgemacht, 
im groben unb ganzen hielt man aber an 
ben ^ahn’fdjen Überlieferungen feft; auch bie 
foftfpieligen (Geräte ber „©cbmebifchen Turn* 
fcbule" mürben anftanbshalber befdjafft, hie 
unb ba non eingelnen ©chraärmern fogar 

*) 93eim „Tamburinfdjlagen" merben nicht 
gang fauftgrobe ^autfdjufbäüe non einer Partei 
gur anbern mit Tamburinen gefchlagen, unb 
cS fommt barauf an, bie Sßälle möglichft oft 
hinüber unb herüber gu fchlagen, ohne bab fie 
mit ber §anb berührt merben. 

benutjt, non ber SAehrgahl ber Turner aber 
gemieben unb mit mifjtrauifchen 23Iiden be*= 
trachtet. Stuf bas AuSfeljen feines Turn* 
planes hielt ©cheibmaier immer feljr niel, unb 
befonberS lag ihm auch bie pflege ber nielen 
bort befinblidjen 25äume am bergen, $m 
$ahre 1848 mar ber Turnplafc no<h nach 
allen ©eiten nottftänbig frei gelegen. 9Jtan 
gelangte gu ihm entmeber auf ber Sanb* 
ftrabe, bie fich nach bem hochgelegenen Tadjau 

. gieht, ober über bie nieten SÖöege, raelche non 
ben ©traben ber nörbticben nnb norböftlidjen 
©tabtfeite her über bie angrengenben ABiefen 
führten, $ebocf) raf<h nerlängerten unb ner* 
mehrten fid) in ber Aähe beS TurnplabeS 
bie ©traben, überall raitchfen Läuferreihen 
aus bem 23oben, nnb halb mar ber $lab 
auf brei ©eiten non Läufern umgeben. Tie 
Aabelbäume erftarben unter bem ©teinfohlen* 
rub, ben bie benadhbarten Schlote auSmarfen, 
unb ©cheibmaier mubte ferneren Lergen? 
gufehen, mie eine Tanne nach ber anbern 
gu @runbe ging. Tod) fd)uf er burch Aacf)= 
pflangung non Saubbäumen immer mieber 
rafchen (Srfaö, unb noch jefct geidhnet fid) ber 
öffentliche Turnplah in München burdh feine 
grobe $ahl fchattengebenber 33äume aus, bie 
ihn git einem gar lieben, anmutigen Auf¬ 
enthalt für jung unb alt madjen. 

Tie 25efd)äftigung mit ber ^unft trat 
bei ©cheibmaier in ben Lifltergrunb, je mehr 
fid) bie Arbeiten beS SSorftanbeS ber Turm 
anftalt mehrten. 2Jlit (Siferfudjt machte er 
barüber, bab ber Anftalt ihr bisheriges 
23orred)t, ber eingige Turnplatg für bie 
SBolfS*, 9Jlittel= nnb Lochfdjüler Münchens 
gu fein, erhalten blieb, unb bab „feine 3ers 
fplitterung ber Thätigfeit ber Turnlehrer" 
$la£ griff. bem öffentlichen Turnptah in 
Oberraiefenfelb mürbe in ben fünfgiger fahren 
üou ©cheibmaier aus Staatsmitteln am 
©enblingerthor, gmifdjen bem Aßallbach unb 
ber alten ©tabtmauer, eine „Filiale," ein 
©ommerturnplah, angelegt, gu bem auch halb 
ein allerbingS höd)ft ungureid)enber Aßinter* 
turnfaal gemietet mürbe. Tiefe Filiale mürbe 
non ben Turnern bennht, benen ber (von 

\ ba aus eine halbe ©tunbe betragenbe) Söeg 
| auf ben öffentlichen Turnplah gu meit mar. 
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2Xber nicht lange bauerte bie £>errli<hfeit: 
bie ©tabtmauern mürben befeitigt, ber (Graben 
au§gefüllt unb ber ^ilialturnpIaB tnuBte troB 
ber Semühungen ©cheibmaierS öffentlichen 
Anlagen unb einem breiten ©traBensuge 
SlaB machen, $eBt ift biefer ehemalige, troB 
feiner ©»hären non ©chnafen nie! unb gern 
Befuchte SurnplaB wollig nom ©rbboben oer* 
fchraunben. Dur bie baju gehörigen Beiben 
fehleren Surnfäle, melche für ben an ©dheib* 
maier übertragenen Turnunterricht beS £ub*. 
migSgpmnafiumS um teures (Gelb gemietet 
mürben, Blieben Befielen, unb bainit mürbe ein 
noch Beute ertragener ßuftanb baiternb, 
melcher in feiner [Richtung ben gefunbheit* 
liehen unb unterrichtlichen ^orberungen eines 
nerBinblicljen Turnunterrichtes genügt. 

Huch bem ^euermehrmefen, non beffen 
Slüte fiel) ©cheibmaier für bie HuSbreitung 
beS Turnens niel nerfprach, Batte er feine 
Hufmerffamfeit sugemenbet; er nahm in burrf) 
ihre SöfcBeinricBtungen Befannten ©täbien 
©inficht non bereu ^euerlöfchraefen unb ner* 
öffentlichte feine ©rfahrungen in einem 
Süchlein, bas ben Titel trägt: „©ntmurf non 
(Grunblagen unb Sorfchriften sur Silbmtg 
miliiärifcB-'organifierter, freimilliger $euer* 
mehren ic., nebft einer Sücherlunbe biefeS 
jaches als Hnhaug" München 1860. — 
HlS aber ber (Schreiber biefer SebenSgefchicbte 
im herein mit anberen für öffentliche $n* 
tereffen begeifterten Scannern einige $ahre 
fpäter bie freiraillige ^euermehr in München 
grünbete unb organifierte, Beteiligte fid) 
©cheibmaier an Bern gemeinnüBigen Untere 
nehmen nicht. 

©nblich Bjatte bie Seit ben Sann gebroden, 
in bem bas turnen in München gelegen 
mar: es erhielt bas [Recht ber ^reijügigfeit, 
unb halb thaten fich nerfdjiebene non Ser* 
einen angelegte TurnpläBe auf. ©in folcher 
Serein mürbe auch itt ber öffentlichen Turn* 
anftalt gegrünbet unb nannte fich „Dtänner* 
turnoerein". $n feinen ©aBungen Befanb 
fich bie eigentümliche Sorfchrift, baB ber 
Serein ben Sorftanb ber öffentlichen Turn* 
anftalt su feinem unabfeBbaren, erften Sor* 
fiBenben ansuuehmen habe, ©inige Dtonate 
blieb, ba ©cheibmaier überall beliebt mar, 

biefe Seftimmung in (Geltung, hoch beim 
nächften Kriegsfall fam es natürlich jum 
Sruche, ber Serein lieB fi(4) bie aufgebrängte 
Degierung nicht länger gefallen unb [teilte 
fich unabhängig non ber öffentlichen Turn* 
anftalt. Ter genannte Serein hatte bisher 
fchon ein reges Seben entraicfelt; er fuchte 
baS turnen nadh allen Dichtungen hin su 
nerbreiten unb bemfelben, befonberS auch in 
ben ©dplen, bie Sahn frei p machen. $m 
Huftrag unb mit Seihilfe beS TurnrateS 
arbeitete ©cheibmaier eine umfaffenbe Tent* 
fchrift an ben Sanbtag aus, melche bie ©in* 
führung beS Turnens in ben ©chulen als 
nerbinblichen (Gegenftanb forberte (1861). 
Dachbem ©cheibmaier einmal erfannt hatte, 
baB fich eine Sefchränfung beS Turnens 
in München auf bie öffentliche Turnanftalt 
nicht mehr aufrecht halten laffe, mar er ein* 
fichtig unb turneifrig genug, um bie non 
anberen unternommenen Semühungen, in 
ber baperifchen föauptftabt eine Hnjahl »on 
Turnoereinen ins Seben p rufen, mit Dat 
unb That p unterftüBen. Sefonberen Tan! 
geraann er bei einseinen biefer Sereine ba^ 
bitreh, baB er ihnen bie Däume ber Öffent* 
liehen Turnanftalt mietroeife sur SenuBung 
überlieB unb ihnen fo (Gelegenheit 311m Turnen 
gab. ©ein freunblicbeS ©ntgegenfommen unb 
feine liebenSraürbige UmgangSroeife neranlaBte 
mehrere berfelben, ihn 31t ihrem ©hrenmitglieb 
3U ernennen. Huch an ben Seftrebungen beS 
baperifchen unb beS Dtüncbener Turnlehrer* 
nereinS nahm er jeberseit ben regften Hnteil. 
Dicht minber rühmenSraert erfdjeint fein ©ifer, 
alle möglid)en Trucffchriften, bie auf bas 
Turnen Sesug hatten, 31t fammeln; bie groBs 
artige Sibliothef ber öffentlichen Turnanftalt 
fchlieBt fo manches Such ein, raelcbeS als 
eine ©eltenheit auf bem Süchermarfte gelten 
barf. Son je unb bis sur ©tunbe mürbe baS 
Turnen in ber öffentlichen Turnanftalt, 
melche sunächft für bie ©chüler ber ÜDittel* 
fchulen gefchaffen morben mar, nur als eine 
freigemählteThätigfeit getrieben; ieber ßroang 
3um Sefuche berfelben mar auSgefchloffen unb 
auch bie regelmäBige Hnteilnahme an bem 
nur mährenb ber ©ommermonate bauernben 
Unterrichte bortfelbft hi«9 non bem guten 
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SBillen ber ©Item unb ©dbüler ab. ©S 
beftanb unb beftebt feine engere SSerbinbung 
Zmifdben ©cbule unb Surnplab. Sie 2lnftalt 
ift äunadbft ber ^reiSregierung non Ober* 
bapern untergeorbnet, ber SSorftanb mirb 
nid)t oom Slönig, fonbern vom ©taatSmini= 
fterium beS Innern für £irdben= unb ©cbub= 
angelegenbeiien ernannt, unb bie ©teile ift 
eine jeberjeit miberruflicbe. Sie Slnftalt 
muß fidb sum Seil aus ben eingebenben 
©(fjulgeibern erbalten, bocb roirb ibr alljäbr= 
lieb and) ein ^ufc£)u5 aus SanbeSmitteln 
für 25ilbung unb Grabung gemährt. — 
Sie ©infübrung beS SurnenS an ben ©dbulen 
üftüncßenS b)atte zur f^oXge, baß ficb non 
$aßr p Baßr bie Baßl ber in ©cßeibmaierS 
^Inftalt eingefdbriebenen ©cßüler verminberie, 
nnb biefe ßob fidb feit jener 3dt unter ißm 
nicht mehr p ber früheren Höbe- 2lber 
immer noch mar unb blieb bie öffent* 
ließe Surnanftalt ber beliebtefte Summelplaß 
frifdjer, froher $ugenb. 

slllS ©cbeibmaier fein 40jäßrigeS 3lmt§; 
jnbiläum nnb feinen fiebjigften (Geburtstag 
feierte, fab er mit ©tolz nnb fftüßrung, mie 
febr er allerorts geliebt nnb geachtet mürbe. 
Siefe $reube nerflärte ihm ben lebten 9teft 
feiner amtlichen Sßätigfeit. S5alb nachher 
ftellten ficb bie 23oten ein, rcelcße bie nahem 
ben (Gebrechen beS (Greifenalters anmelbeten, 
nnb er fühlte immer mehr feine f^raft finfen. 
fJiicßt minberen ©eßmerz fdßuf es ihm, feben 
p müffen, baß auch ein gutes ©tiief beS 
non ihm fo febr geliebten unb non ihm mie 
fein Sluge gehüteten SurnpIatieS — aus 23er* 
febrSrücfficbten — abgetrennt mürbe, unb 
menn auch auf ber fJtorbfeite bureb Einfügung 
einer gleich groben 23obenfläcße eine ©nt= 
fcßäbigung geboten mürbe ■— es mar ber 
alte, geroobnte Surnplaß nicht mehr, ben er 
felbft bepflanzt, auf bem er jeben 23aum, 
jeben ©traucß gefannt batte. Unb fo ent= 
fdßloß er fidb benn nach langem Bögern, 
non ber geliebten nieljäbrigen ©tätte feines 
SöirfenS, an roelcßer er mit ganzer ©eele 
hing, Slbfcßieb p nehmen. fJiocb mürbe 
ihm p Neujahr 1891 bie $reube p 
teil, mit bem Serbienftfreuz beS 9JticbaelS= 
orbenS ausgezeichnet zu merben. 23om 

lebten $uli 1891 an mürbe er nom 9DUni= 
fterium „unter raoßlgefätliger 2lnerfenm 
ung feiner treuen unb langjährigen Sienft= 
leiftung in ben rcoblnerbienten fJtubeftanb 
nerfebt.“ ©in fdböner, ruhiger, an ftillen 
^reuben reicher SebenSabenb märe ihm, bem 
eifrigen, unermübeten Sebrer, bem begeifterten 
Sumer, ber bie $abne $abnS ftets hoch1 
gehalten unb lange $abre ben Surnern 
Münchens norgetragen bot, p gönnen ge* 
mefen. Socß nur zu balb raarf ihn ein 
©djlaganfaII auf bas ^ranfenlager, baS er 
bis p feinem ©nbe nicht mehr neriaffen 
fonnte. Bmmer bilflofer, immer gebrechlicher 
mürbe er, bis ihn am 7. Sezember 1893, 
früh V2 5 Uhr, ber Sob non feinem langen 
Seiben erlöfte. ©ein Begräbnis gab eßrenbeS 
BeugniS non ber Siebe unb Hochachtung, 
bereu er fidb in ollen Greifen ber 23eoölfer- 
nng zu erfreuen hotte. 2lit ben -Hamen 
Slnton ©cbeibmaier fnüpft ficb ein bebeutem 
beS ©tücf ber Surngefchicbte Münchens, feine 
SSerbienfte merben unnergeffen bleiben. SJtöge 
ber @ute in ^rieben ruhen! 

G. H. Weber. 

^cfjetbler, ^arl Hermann, am 8. Ja¬ 
nuar 1795 in (Gotha geboren, befudbte bas 
©oißaer . ©pmnafium, baS bamals burdb 
$r. BolobS, Söring u. a. fich P grober 
23lüte aufgefdbmungen hotte, unb mar in ben 
lebten bret fahren feines ©pmnafialbefudbs 
(1810—13) auch ein eifriges SJUtglieb beS 
bortigen gedbtoereinS. ©r machte bann als 
freiraitliger $äger bie [yreißeitsfriege mit unb 
bezog barauf bie Unioerfität $ena, m er 
in feiner beroorragenben Seilnabme an ber 
23egrünbung ber ^enaifcßen SBebrfcbaft 
(1814), beS ^enaifeßen SurnoereinS (1816), 
ber Jenaer unb allgemeinen beutfdben 23ur= 
fchenfdbaft (1815—17) ben bebeutungS* 
uoltften, glüdlichften unb anziebenbften Seil 
feines SebenS verbringen follte. Ser afabe* 
mifdbe äBeßruerein, beffen SCUitglieber größten¬ 
teils am Kriege teilgenommen batten, mollte 
nicht nur biefe in fteter Söaffenfertigfeit er* 
holten, fonbern auch bie übrigen ©tubenten 
mebvbaft machen, insbefonbere burdb Übum 
gen im Rechten auf H^b unb ©toß unb 
burdb ^elbbienftübungen. 23on bem Surn- 
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oerein berichtet JM in ber ©efcbid)te ber 
Jenaer iBurfdEjertfcbjaft, bafj frifcber Fugenb* 
mut, tüchtiger männlicher ©inn, glühenbe 
Siebe zu Baterlanb nnb Freiheit fid) in bem 
fröt)Xid)en nnb frifchen Sreibenmiebergefpiegelt 
habe. 9Rit ooller ©eele aber nnb mit ber 
ganzen ibealen Energie feines SöefenS mib* 
mete ficb ©cheibler ber Begrünbung ber Bur* 
f cb e n f d) a f t. Fu ibr mattete mobl manches 
romantifd) Unflare, aber es herrfchte in ibr 
and) ein fittlicf) reines, ben £)ö(4)ften fielen 
beutfdjen BolfStumS zugemanbteS ©heben, 
melcheS bie polttifche ^Reformation S)eutfcb= 
lanbS an £>aupt nnb ©liebern oor allen 
Singen bei ficb felbft begann. Senn in bem 
BerfaffungSleben ber Burfchenfchaft fotlte 
gemiffermafjen oorbilblid) bas neue beutfcbe 
IReid) gejeidbnet fein, unb in ibr foltte bie 
für ein foIcfjeS BerfaffungSleben notmenbige 
politifcbe Sugenb unb Einficht geübt roer* 
ben; es marb auch jebem Burfdien zur Bfttdjt 
gemacht, ficb triit Fleth unb ©erciffenhaftig* 
feit auf ein befonbereS $acb, auf einen be* 
fonberen Beruf im ©taate oorzubereiten, fo= 
bab jeber in ben ©tanb gefegt merbe, baS 
^Rechte in feinen ©adjen zu tbnn. Sie gute 
Sifziplin, meldje in ber Jenaer Burfchem 
fcbaft herrfchte, ift nicht nur bem Utnflanbe 
Zu bauten, bab fte non folcben gegrünbet 
mar, raelcbe als freiwillige bie ©djule beS 
UnabbängigfeitSfriegeS burchgemacbt batten, 
fonbern beruhte auch baranf, bab in ihr auch 
bie afabemifdje SSehrfchaft unb Surngemeinbe 
enthalten mar. ©d>eibler ging ganz in biefen 
Begebungen auf unb hielt auch bie bamals 
in ihm ermatten nnb auSgebilbeten bur* 
fd>enfd)aftlid)en Fugenbibeale mit rübrenber 
Sreue bis in fein hohes Sllter in feiner 
©eele feft. Er ftubierte übrigens nicht um 
unterbrochen in Feua, fonbern ging 1816 
auf ein $abr nach Berlin, mo ihn F<*hu 
auf SubenS Empfehlung bereitwillig in ben 
engeren $reis ber berliner Surngenoffen auf* 
nahm. Er turnte fleibig, fodbt aber auch eifrig 
mit E. o. Bfuel unb Eifeien (f. bief.). Bad) 
Fena zurüdgefehrt, unternahm ©d). im Früh¬ 
ling 1818 eine Beife nad) £>eibelberg unb 
ber ©cbroeiä, non melcfjer er erft im f)erbft 
zurüdfehrte, um mit ben Fenaifdjen Burfdjen 

noch einmal ben 18. Oftober zu feiern, 
©leid) baranf trat er als BuSfultator in 
ben preufifcben ©taatsbienft unb arbeitete 
einige Fahre bei bem OberlanbeSgeridü 31t 
Naumburg a. ©.; bod) fah er fid) burch 
feine aus bem Bßinterfelbzuge mitgebrachte 
©chmerhörigfeit genötigt, ben ©taaisbienft 
mieber aufzugeben unb fid) ber afabemifcheit 
Saufbahn zu mibmen. Er habilitierte fid) 
1821 in Fena aj§ Brioatbozent ber 5PhUo= 
fophie unb ber ©taatSmiffenfchaften unb 
mürbe 1825 aufjerorbentlidjer, 1836 or= 
bentlidjer £>onorarprofeffor. BIS bie am 
regenbften merben feine Bortefungen über 
afabemifdbe £>obegetif bezeichnet; oermochte 
er bod) hier aus bem reichen ©djahe feiner 
afabentifchen Erfahrungen treffliche Sßinfe 
für ©tubium nnb Seben auf ber Unioerfität 
ZU geben. Eine Borfteltung baoon giebt feine 
„£>obegetif," bie brei Auflagen erlebte. $u 
feinen paraenetifd):bobegetifcben ©chriften ge* 
hören auch bie Fenaifchen Blätter, meld)e 
1859 erfchienen unb auf eine Erneuerung 
beS beutfcben ©tubententumS im Fohu’fthen 
unb im ©chiller’fchen ©eifte gerichtet maren. 
Fn geroiffen Beziehungen arbeiteten biefelben 
auch bem ^»irth’fdjen Sefebucb für beutfche 
Surner oor, ba fie manche faft oerfcbollene 
Buffäbe aus bem turnerifchen ©ebiete teils 
ganz, teils auSzugSraeife brachten. Befonbere 
2lufmerffamfeit roibmete er aber barin ber 
EntroideIungSgefchid)te ber Fe(hts 
funft. 2Ber ben eblen äRann in feinem 
Söefen unb Söirlen genauer fennen lernen mitl, 
fei auf bie oon mir ihm geraibmete Bto= 
graphie in ber Seutfchen Surnzeitung (1867, 
Br. 4 unb 5) oerraiefen. Th. Bach. 

©djencfenborff, EmilSheobor ©uftao 
oon, mürbe am 21. Btai 1837 zu 
©olbin in ber Beumarf geboren, befud)te 
oon 1847—54 bas ©pmnafium zu ©üben 
unb trat am 1. Fanuar 1855 als Offizier* 
afpirant in ben SRilitärbienft. hierin aoam 
eierte er 1857 zum ©efonbe=Seutnant, 
fchieb aber 1865 megen ^ranfbeit aus bem 
Bttlitärbienft mieber aus. Bad) zweijähriger 
Buhe unb Erholung trat er 1867 in ben 
Beidt)Stelegraphenbienft, nadjbem er fich zuoor 
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bie Verewigung jum Eintritt burcb bie Vb* 
legung einer Prüfung in ber fran^öfifcEjen 
nnb englifdjen Sprache batte erwerben muffen. 
£>ier biente non ©cbendenborff non unten auf, 
befudjte, 30 $af)re alt, bie Selegrapbenfcbule 
in Berlin unb legte 1868 unb 1869 bie 
erfte unb bie zweite Prüfung ab, worauf er¬ 
sinn Selegrapbiften, fpäter jurn Obertelegra= 
pbiften uub bann sitm £elegrapben=©efretär 
aufftieg. $m $abre 1870 machte er bei 
bem (Stappenbauptort beS VII. VrmeecorpS 
ben ^rieg gegen f^ranfreid) mit unb xiber= 
nahm mit ber (Sinnabme oon OJteb als 
SDireftor bas Selegrapbenamt bafetbft, bas 
er bi§ Oftober 1871 verwaltete, $ür biefe 
Mitarbeit in ber föriegSgeit erhielt er bas 
eiferne $reug II. klaffe am weifHdlwargen 
Vanbe. $n ben fahren 1872/73 beftanb er 
bie höhere VerwaltungS*Vi'üfung, worauf 
er 1873 gum SelegrapbewSireftionSjVat 
ernannt würbe. 

Sie Vnftrengmtgen beS Krieges unb bie 
Vorbereitung für bas böbete VerwaItungS= 
(Spamen batten feine ©efunbbeit oon neuem 
angegriffen, fobafj er 1876 wieberum aus 
bem öffentlichen Sienft ausfcf)ieb unb nach 
©örlib jog. #ier lebte er junäd&ft gans 
feiner ©efunbbeit. $m gfabre 1878 wählte 
ihn bie ©tabtoerorbnetewVerfammlung in 
©örlib jum unbefolbeten ©tabtrat, in weiter 
©tellung er bis Hnfang 1882 verblieb. 
(Sinige $abre barauf würbe er SJlitglieb 
ber ©tabtoerorbneten*Verfammlung unb ber 
©djulbeputation, in welchen ©tetlungen er 
ficb noch gegenwärtig befinbet. $nt $abre 
1882 wählte ihn ber SBablfreis ©örlitj* 
Sauban in ben preufjifd&en Sanbtag, bem 
er feit biefer ßeit als Viitglieb ber national* 
liberalen Partei angebört. 

Sie eignen SebenSerfabrnngen batten 
von ©cbendenborff ben groben 28ert ber 
©efunbbeit erfennen laffen. 2luS biefem 
Veweggrunbe heraus gingen aud) feine Ve* 
ftrebungen für eine barmonifcbe, be* 
fonberS gefunbbeitSgemäfje (Sr* 
Siebung hervor, ßuerft er, 1373 

beginnenb, bie Veftrebungen beS Knaben* 
£>anbfertigfeitS*Unterrid)tS auf, 
um hiermit vornebmlicb ber einfeitig geiftigen 

Slnftrengung burcb Vefbätigung anberer 
Organe ein (Gegengewicht su geben. (Sr be* 
grünbete nach vielen vergeblichen Verfugen 
im $abre 1881 in ©örlifc einen Ver* 
ein für £anbfertigfeif, ber unter feiner 
Seitung bis beute fidf fräftig fortentwidelt 
bat, unb fcbuf in bemfelben $abre in ©e* 
meinfdjaft mit ben VeicbStagS*2lbgeorbneten 
Vrofeffor Sr. ©neift, Sr. ©eorg von 
Vunfen unb ©dir ab er bas Seutfdje 
3entral*^omitee für$anbfertigfeit 
unb £>ausfleib. SaSfelbe ging 1886 
auf bem VI. Seutfdjen ^ongreffe für £>anb* 
fertigfeit gu Stuttgart in ben Seutfcben 
Verein für ^naben*£anbarbeit 
über, beffen Vorfifcenber er 1892, feit bem 
Sobe V. SammerS in Vremen, würbe. Sa 
bie Veid)Sbauptftabt Verlin auf biefem ©e* 
biete prüdblieb, begrüubete er 1887 ben 
Verliner £)aupt*Verein für ^naben*hanb* 
arbeit, ber biefe Veftrebungen berart geför* 
bert bat, bafj in fünf ©djülerwerfftätten unb 
einigen Sfrtabenborten im Sßinter 1893/94 
etwa 1000 Knaben Unterricht erhielten. 
#atte Vbgeorbneter von ©cbendenborff fdjon 
burcb biefe Veftrebungen, für bie er mit 
voller Vegeifterung feine ganje ^raft, feine 
nie ermübenbe Sbätigfeit einfe^te, fein 
ungewöhnliches ©efdiid in ber Anregung, 
^Durchführung unb Seitung folcber bas ©e* 
meinwobl förbernber Veftrebungen befunbet, 
fo bot ficb ibnt halb ein ^weites Selb, auf 
bem er nicht weniger leiftete, unb ficb siel* 
leicht noch gröberen Sanf unb allgemeine 
Vnerfennung erworben bat: auf bem ©ebiet 
ber $ugenb* unb VoIfSfpiele. 

©<bon im $abre 1883 nahm von 
©cbendenborff, angeregt burcb ben (Srlafj beS 
VtinifterS von ©ofiler vom 27. Oftober 
1882 (f. I. 401 unb II. 315 ff.) auch 
bie Sugenbfpiele jn ($örlitj auf, inbem er 
ben Verein für frjanbfertigfeit ju einem folgen 
„für #anbfertigf eit unb Sugenb* 
fpiel" erweiterte. £>ier fanb er eine febr 
wefentlicbe Unterftütjung in feinem ^reunbe, 
bem ©pmnafiabSireftor Sr. (Sitner. Vll* 
mählich würben bie Sugenbfpiele in allen 
Schulen von ©örlib fafultativ eingefübrt, 
unb noch beute, 1894, ift bie Organifation 
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Derart, bab ber herein bie Setjrer honoriert 
unb bie ©pielgerätfcbaften befcbafft, wäbrenb 
bie (RuSfübrung ber Spiele Sache ber Schule 
felbft ift. SDaburd) aber, bafj bie Leiter 
berfelben bem (BereinSnorftanbe angeboren, 
bleibt bie ©inbeit beS Unternehmens gefiebert. 
$m $abre 1890 nahm ber herein bann auch 
bie(BoIfSfpiete für ©rmadjfene unb für bie 
gewerbliche unb faufmämtifebe $ugenb auf. 
$m $abre 1889 (ernten bie nont 1. bis 
5. Dftober in ©örlib tagenben Biologen 
bie bortigen ^ugenbfpiele fennen, nad)bem 
non ©cbendenborff junor in ber allgemeinen 
(Berfammlung baS ©barafteriftifebe berfelben 
bargelegt t)atte. Sie (Philologen oerfolgten 
bie non ben ©pntnafiaften unter ber Leitung 
beS OberturntebrerS Vorbau ausgefübrten 
(Spiele mit lebhafter Seilnabme, unb eS mürbe 
ber Söunfcb aus ber dRitte ber (Berfammlung 
auSgefprocben, bafj etma achttägige Spiel* 
fnrfe für auswärtige Sebrer eingerichtet werben 
möchten. 2litcb 9R in ift er oon@obler 
nahm non biefen Spielen Kenntnis unb erwi* 
berte in ber ©ibung beS preufnfeben (Rbgeorb* 
netenbaufeS nom 24. 9Jlärs 1890 auf ben 
Hinweis beS Slbgeorbneten non ©cbendenborff, 
bab er bie (ProoinsiaI*©d)ulfolIegien aufge* 
forbert habe, Surnlebrer nadb ©örlib su 
fenben nnb bort bie Secbnif biefer SXrt beS 
Surnbetriebes fennen p lernen, ©o würben 
benn 1890 unter ©itnerS Seitung swei 
ftarf befugte ©pielfurfe in ©örlib einge* 
richtet (f. I. 263). Siefe ^nrfe, bie bem 
norbanbenen (BebürfniS entfpraäjen, bewähr* 

vten fidb oollfommen nnb würben in ben 
weiteren fahren nicht nur in ©örlib fort* 
gefegt, fonbern auch in ben nerfebiebenften 
Seilen SeutfcblanbS eingerichtet, ©o fanben 
1893 16 Sebrer* nnb 6 Sebrerinnenfurfe 
ftatt, in welchen 502 Sebrer unb 297 Sebrer* 
innen auSgebilbet würben, $m $abre 1894 
würben 24 foldjer ^urfe eingerichtet $n bem 
(Beftreben, bie Segnungen ber Spiele in er* 
weitertem SRafje, als es feitber im (Rahmen 
beS Snrnnnterridbts gefebeben war, ber ge* 
famten $ugenb nnb bem (Bolfe ju teil werben 
8u (affen, begrünbete non ©Cbendenborff am 
21. SCRai 1891 ben 3entral*2luSfebufj 
Sur ^örbernng ber $ugenb* nnb 

(Bolfsfpiele in Seutf djlanb, an beffen 
©pibe er trat. Saf? bie non biefem ßentral* 
SluSfdbub ausgebenben (Begebungen fo all* 
gemeinen Entlang fanben unb in furjer $eit 
ju erfreulichen ©rgebniffen führten, ift ganj 
befonberS bas (Berbienft non ©CbendenborffS. 
$n bem non ihm begrünbeten unb in ©erneut* 
febaft mit Sr. $.21. ©cbmibt in (8onn(f. b.) 
berauSgegebenen „Jahrbuch für ^ugenb* 
unb (Bolfsfpiele" wirb überben Fortgang 
biefer „Spielbewegung" (f. b.) eingebenb be* 
riCbtet. Ser am 3. nnb 4. Februar 1894 in 
(Berlin abgebaltene I. Seutfcbe $on = 
grejj für $ugenb* unb (Bolfsfpiele 
geftaltete fiCb für Derrn non ©Cbendenborff 
jn einem wahren Sriumpb nnb gewährte ihm 
bie größte ©enugtbuung für alle feine (Be* 
mübungen. ©ine nicht geringe ©enugtbunng 
war es auch für ihn, bab es ihm gelang, im 
Sommer 1894 in (Berlin and) bie afa* 
bemifcbe$ugenb in bie ©pielbewegnng 
hinein 311 sieben. 

2lber auch nach anberer ©eite bin er* 
ftreeft fidb uon ©CbendenborffS Sbätigfeit. 
Surd) ben £>anbfertigfeitS*Unterricbt unb bie 
$ugenbfpiele einerfeits, fowie burCb feine 
SDtitgliebfcbaft in ber Unterrid)tS*^ommiffion 
beS SlbgeorbnetenbaufeS anbrerfeits würbe 
er angeregt, auch ben (Reformbeftrebungen 
für baS höhere ©cbulmefett näher ju treten. 
2XuCb in biefer Sbätigfeit lieb er fiCb in erfter 
Sinie non bem (Beftreben nad) .einer bctrino* 
nifeben, befonberS gefunbbeitSgemäber £>eran* 
bilbung ber beutfeben $ugenb leiten, in jweiter 
Sinie aber ebenfo oon bem @efrd)tSpunft, 
bie Schule mit ben in bem lebten halben 
$abrbunbert gänzlich neränberten SebenS* 
anforberungenitt oolteren ©inflang su bringen. 
$ür biefe (Eßirffamfeit fanb fidb ein günftiger 
(Boben in ber Seutfdpafabemifcben (Bereini* 
gung jn (Berlin, bie nom ©anitätSrat Sr. 
Lüfter gefdbaffen war. (Ruf ber ^weiten Jahres* 
nerfammlung berfelben ju (Berlin am 3. $uli 
1887 hielt non ©ebenefenborff einen ein* 
gebenben (Bortrag über bie (Rotmenbigfeit einer 
[Reform ber höheren Sebranftalten, worauf fid) 
ein©efCbäftSauSfCbnb für beutfebe 
Schulreform bilbete, beftebenb ans 2lb* 
georbnetem non ©djenefenborff, ©a* 
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nitätSrat 2)r. Lüfter, SDr. griebrich Sange, 
Diebaftexir ber täglichen Nuubfchau, unb SEb- 
^eter§, ©eneralfefretär ber beutfdhen $n* 
genteure. 3)ie oon o. Schendenborff abge= 
fafjte unb non bent ©efdbäftsausfdhub be* 
arbeitete beäügltd>e Petition an ben Untere 
richtS^Ninifter non (Bofiler, bie beinahe 
23.000 Unterfdjriften erhielt, forberte pm 
Sdhlub, bafj eine23erfammlung non Ntännern, 
bie teils ber Schute angeboren, teils in* 
mitten beS praftifdjen Sehens flehen, p einer 
J^onferens*) berufen merbett möchte. SDie* 
felbe fanb ©nbe 1890 in Berlin ftatt; es 
gehörten ihr 44 Nlitglieber ans allen Seilen 
SDeutfcblanbS an, barunter auch non ©eben* 
denborff. SDerfelbe trat in ber £onferenj 
mehrfach für feine ©runbfä&e ein, bie er 
nachher auch im Sanbtage noch raieberholt 
pm NuSbrud brachte. c. Euler. 

Sdjettler, Nobert Otto, mürbe ge* 
boren am 19. SD7ai 1841 als ber Sohn 
beS Sd&ubmad&ermeifterS ©briftian ^riebricb 
Schettler p Siebftabt in Sacbfen unb be= 
fudjte bie Schule feiner SSaterftabt oon 
Oftern 1847 bis babin 1855. darauf be* 
pg er bie „Nnnenfdple“ p SDreSben, melche 
er jeboch bereits nach 9 Ntonaten oerlieb, 
um fich auf Neranlaffung feines Scbma* 
gerS, beS SebrerS 23öttger, für ben Sehrer* 
beruf oorpbereiten. Non Oftern 1857 
ab befud)te er bas ©eminar p SDreSben* 
^riebrichftabt. |)ier erhielt ©d). ben erften 
Surnunterricht oon $Ioff. ©r machte bem 
jungen ©eminariften anfangs nidht menig p 
fdhaffen; tro&bem fiegten feine ^Beharrlichfeit 
unb fein ausbauernber ^rleib über alle 
Schmierigfeiten, unb er gab fich mit ooller 
Siebe bem Surnen hin. Nadhbem ©d). 1861 
in Nltenberg, 1862 in SBalterSborf am* 
tiert unb feine SSahlfähigleitSprüfung in 
SDreSben gut beftanben h^tte, mürbe er als 
Sehrer an bie ©elefta in ÖlSnitj im Noigt* 
lanbe berufen. £>ier erteilte er ben $inbern 
ber ©elefta feinen erften Turnunterricht; 
Oftern 1864 mürbe er Sehrer an ber 

*) Sergl. Nerbanblungen über fragen 
beS höheren Unterrichts. 33om 4.—17. SDepm- 
ber 1890. Berlin. Sß. §er| 1891. ©. befonberS 
©. 331 ff. unb ©. 527 ff. 

3. Nürgerfdhute in flauen. Hier eröffnete 
fidh für ben fleißigen unb ftrebfamen jungen 
Sehrer ein meiteS Nrbeitsfelb, bas er mit 
Siebe unb Negeifterung p bearbeiten be* 
gann. ©r erteilte Unterricht in ben ©lernen* 
tarfächern an ber 3., fpäter 2. unb 1866 
an ber 1. Nürgerfchule unb gab als $rucbt 
raiffenfdhaftlichen NorroärtSftrebenS ein „Sefe= 
buch für untere klaffen in -Nolfsfcbulen“ 
(1870) heraus; aufierbem mürbe oon ber 
S)r. oon Nmmon’fdhen Stiftung feine $reis* 
arbeit: „ SDaS S cb u 11 i n b — ein Nrennftoff, 
ber entpnbet, nicht aber ein (Befäfi, bas 
nur gefüllt merben foll“ eines SßreifeS für 
mürbig befunben. — NIS 2. £>ilfsfraft beS 
Turnlehrers Schubert in flauen trat er 
nunmehr bem Turnen näher, bem er bis 
p feinem Tobe treu geblieben ift. 2lm 
27. September 1865 beftanb er bie Sunt* 
lehrerprüfung unter $rof. T)r. ^loff in SDreS* 
ben, unb als Turnlehrer Schubert 1869 ftarb, 
mürbe Schettler pm „Oberturnlehrer“ 
fämtlicher brei Nürgerfdplen ^lauenS er* 
nannt. $n biefer Stellung mirfte er für 
bie obligatorifdje Einführung beS Turnens 
unb oerfdiaffte lehterem burch SSort unb 
Tbat in flauen bie Stätte, auf ber feine 
Nachfolger bequem meiterbauen fonnten. Nn* 
geregt burch T)r. $. ©. Sions Nufforberung 
(1866 in ber Turnpitung) p „Beiträgen 
für einen Seitfaben für bas Ntäbchenturnen,“ 
gab Sch.. 1872 feine „Turnfchule für 
Ntäbchen“ (flauen i. 21. Vertag oon 
O. ^ohmann) heraus, bas 7 Auflagen 
erlebte unb oon Sion fo fritifiert mürbe: 
„Schettler bat bamit ein SBerf p ftanbe 
gebracht, melcheS jroar bem Ntufterhübe, 
bas ben Nerfaffern ber Beiträge oorfchraebte, 
nidht ganj entfpricht, mohl aber einem 
unleugbaren Nebürfniffe in fo praftifdher 
unb gelungener SBeife entgegenfommt, bah 
man fidh eine geraume 3eit nach anbern 
Hilfsmitteln gleicher Nrt nicht mirb um* 
pfehen brauchen.“ 1876 lieh Schettler eine 
„Turnfchule für Knaben“ folgen unb 
1878 „Turnfpiele für Knaben unb 
Nt ä bchen.“ Sions Anregung ift auch 
Schettlers neue Herausgabe ober richtiger 
Neubearbeitung oon „©tutsNtutb^pie* 
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len" (f. I. 430) sujufchreiben, roobei i^m 
Sion mit mariner Siebe unb bem ganzen 
Schale feines reichen SßiffenS jur ©eite 
ftanb. Surd) biefe Neubearbeitung hat fid) 
©d). ein unnergehlidjeS Senfmal geftiftet. 

1875 ernannte bas MtuSminifterium 
Schettler ^um Ntitgliebe ber ^ommiffion für 
3Baf)IfähigfeitSprüfungen in ben Schulin* 
fpeftionSbejirfen flauen nnb Nuerbad) unb 
1876 jum Oberlehrer amneugegrünbetenSe* 
minar jn Sluerbach i. 33. $n biefer ©tetfung 
erhielt er auf feinen Sßunfch non feinem Siref* 
tor, ber fein SÜaffengenoffe geroefen mar, ben 
Unterricht im Surnen, in Ncuturgefd)id)te, 
Anthropologie nnb 

©lementarfädjern. 
Veglüdt burdb bie 
^reunbfchaft beS ner* 
ftorbenen Surnfreun* 
beS, ©chnlrat $ßer* 
then, ermarb fich ©dt), 
in Auerbad) bie Ach= 
tung feiner Kollegen 
unb Niitbürger nnb 
bie Siebe feiner 
Schüler unb ©cf)üle* 
rinnen. Aus ben 
Vorbereitungen für 
feine Surnftunben 
entftanben fofgenbe 
Sßerfe: „Ser Surn* 
nnterridjt in gemifd)* 
ten Volfsfcfmlflaffen" 
(#of, Nub. Sion 1881) unb „Unter* 
ridjtsbeifpiele mit ©toffüberfichten für bas 
Ntäbchenturnen" (£of, Nub. Sion 1888). 
Als Vereinsturner gehörte ©d). bem 2X11= 
gemeinen SurmVerein su Veiten an, 
beffen Vorfi^enber nnb fpätereS ©h^nmit* 
glieb er mürbe. $urje 3eit war ©chettler 
aud) £reisturnraart beS „Voigtfänbifdjen 
^reiSnorturnernerbanbeS" unb grünbete als 
Vorfihenber beS SurmVereinS 3u Auerbad) 
(beffen ©hrenmitglieb er 1887 mürbe) 1877 
ben „Voigtlänbifdjen Surngau." ©rohe 
Verbienfte ermarb fich ©chettler um ben 
fächfifdjen Surnlehrernerein, beffen 
©efd)äfte er mit ber ihn anSjeidjnenben 
Sreue unb ©emiffenhaftigfeit jahrelang 

führte. Sie Vürger 21uerbad)S ehrten ©djett* 
ler burd) bie Söahl sum ©tabtoerorbneten 
nnb ©tabtrat, unb meldje Siebe unb Achtung 
er bei Surnern nnb Nidjtturnern genoffen, 
jeigte fich bei feiner Veerbignng. 21m 5. No* 
nember 1890 erlöfte ihn non fdjroeren 
Seiben ein plöhlidjer Sob. Niit groben ©hrett 
mürbe er begraben, ©chettler mar einer 
nuferer beften Surnlehrer, ber mit Dollem 
©ruft unb meitauSfdjauenb feinen Surn* 
unterricht erteilte unb erraeiterte, beffen fd)ö* 
pferifch ftarfer ©eift unb fruchtbares Schaffen 
unb Söirfen meite ©puren im turnerifchen 
Seben nnfereS VaterlanbeS hinterläbt. 

Sitteratur: ©e* 
benfblatt an Nobert 
Otto Schettler, non 
SB. Vernbt, Auer= 
bach t. V - $abrb. 
1891, £eft 2 unb 3. 

H. Wortmann. 

Sdjieben unb 
Stehen, ©eräte 
unb Übungen in 
biefen Surnar= 
ten. Sßenn aud) ber 
©injelne bei nerfcbie* 
betten Surnübnngen 
feinen eigenen Seib 
burd) S^hen nnb 
burd) Schieben fort* 
beraegen fann, fo ift 
bod) hier nur non 
foldjen turnerifchen 

Shätigfeiten bie Nebe, bei benen ber Surner 
anher feiner eigenen ^örperlaft eine anbere 
Saft in Vemegung fet)t. Spieh (Surnbudb 
I. Aufl. I, 332) meint Stehen unb Schieben 
fo nnterfcheiben gn fönnen, bah beim erfteren 
£>ang unb Stemmfraft ber oberen unb 
unteren ©lieber nereint mirften, beim Schieben 
aber nur bie Stemmfraft. Siefe üNeinung 
ift inbeS nicht haltbar. Nfan muh nielmehr 
fagen, bah, menn burch eine beftimmte $raft 
eine Saft in ber Nidjtung non A nach B 
bemegt merben foll nnb, menn bie $raft 
jureid)t, rcirflidh bemegt mirb, bieS burch 
einen 3 u g gefebieht, menn bie Ouelle ’ ber 
^raft rechts non A, etraa bei a 

C- • ' -A I *\B• • • b 

Otto <2$ettler. 
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ober b, ficb befinbet, burd) eilten Schub aber, 
wenn fie linfs non A, etwa bei c, wirffam 
ift. Ob bie wirfenben StuSfeln Stred* ober 
SeugemuSfeln firtb, ift gleicbgiltig. ©in 
3ugod)S oor einem Söagen übt nur Stemm* 
tt)ätigteit aus, unb bodt) wirb ber SBagen 
oon ihm fortgejogen. ©ben beSljalb taffen 
fid) bie beiben Surnarten ancb nicht getrennt 
bebanbeln, fie geben unauSgefebt in einanber 
über. Sas (Berät, welches für bie me* 
t^obifcfje Übung baS weitaus geeignetfte ift, 
ift bie fefte o 11 e, bas ift eine freiSrunbe 
S <h e i b e, tüelcfje ficb um eine burd) ihren 
9Jtittelpunft gebenbe 21 <h f e breben fann, unb 
bie an ihrem Umfreife jur 2lufnabme eines 
Seils einen Schnur lauf (D^inne, Sut) 
bat. Sie 3npfen ber 2ld)fe bß&en ibr Säger 
in einem (Bebäufe, bem Kloben g. 3ft 

biefer befeftigt, fo rairb bie Saft D welche 
gezogen ober gehoben merben foll, am einen 
Seilenbe befeftigt, bie Straft K wirft bann 
am anberen Seilenbe. Sie beiftebenben $i* 
gurett 1 unb 2 beuten an, wiebaSSRoIl* 
jeug als Turngerät leicbt beräuftellen ift. 
Sergl. auch bas Stichwort ^raftmeffer 
(•Üanbbucb I. S. 683 5. 3>orriä)tung.) *) 
©§ ift nicht notraenbig, wenn auch febr 
wünfcbenSwert, um bie ungleichnamigen 
©lieber äugleid) üben ju fönnen, ein Sollen* 
paar §u beben. Natürlich ift, menn ein 
foIdbe§ fehlt, bei ber Übung hoppelt fcbarf 

. barauf ju achten, bah jebe Übung auf beiben 

*) 9tod) anbere 2flafcfjinen, als bort erwähnt 
finb, neueren UrfprungS finb ber „Spnnmo* 
©enerator" =$raft=©ntwidler (Sdfiweij. £urn* 
Leitung 1887, S. 143) allenfalls auch Lagers 
2BiberftanbS-£urnapparate (Si\ 3* Treiber, 
■Jftaffage unb metl)obtftf)e 2JtuSfeIübung. 3. 2lufl. 
SBien 1888, S. 75). 

Seiten, rechts unb linfs ju gleicher fertig* 
feit getrieben merbe. $d) befcfjeibe midi, in 
bereu Sejeicbnung fo ins ©injelne p geben, 
raie bieS fonft wot)l bei ÜbungSbefdjreibungen 
p gefcbeben pflegt; es ift bei ber ©infadp 
beit ber in 2(nwenbung fommenben Sewe* 
gungSformen erläjjlid). Sind) bie Stellung 
beS Sumers gegen bas ©erat ift nid)t an* 
pgeben für nötig befunben. Dtur beachte 
man, als für bas nacbfolgenbe Schema 
wichtig, bah bie Stellung beim Schieben 
gerabe entgegengefebt ift berjenigen, weldje 
bie entfprechenbe 3^bübung erforbert. 

2lm ^olljeuge fann gezogen unb 
gefcboben werben: 

A. 21 uf ber Stelle mit 21 rmen 
unb Seinen im Stehen, a. 9Jtit beu 
21 rmen. Sie oom Seib in wagrechter ©bene 
vorwärts, feitwärtS, rüdwärts auSpftreden* 
ben ober auSgeftredten 2lrme, bereu £>änbe 
mit: Kammgriff, Speichgriff, Dtiftgriff, ©llen* 
griff ben ©riff K ber Dfolljeugfcbnur faffen, 
werben entweber gebeugt an ben Seib 
gezogen, ober non ihm weggefdjoben, bie#änbe 
bleiben in gleicher £öbe; ober ge ft re dt 
an ben Seib, ober non ihm weg gebrüdt, 
unb jwar nach oben, nach unten unb in 
wagredjter ©bene non norn nach hinten, 
wie non hinten nach norn weiter bewegt. 
Sas 3ieben mit ficb beugenbem 2lrm non 
oben uad) unten nnb oon unten nach 
oben ift auSgefäjloffen, ba ber Snrner beiber 
Übungen nidjt bebarf, inbem bas fangen 
nnb Rangeln im 2lnbang unb 2lbbang, be* 
fonberS bas 2lufpben nnb fpäterbin bas 
£>eben biefelbe Sbätigfeit beanfprnchen. •— 
b. StitbenSeinen. 1. Ser Surner ftebt 
auf einem Sein, ber ©riff K ift am 3ube 
beS anberen befeftigt. SaS 3ieben unb 
Schieben gefchiebt: 1. fpreijenb unb beugenb, 
non unb nach ber Seite, non nnb nach 
hinten, weniger nad) norn; 2. fpreijenb 
unb mit geftredter Haltung ber Seine, non 
unb nach ber Seite, ebenfo nach norn unb 
nach hinten, c. SefonberS beben wir beroor 
baS 3 i e b e n (unb Schieben) mit am S e i l a b* 
wecfjfelnb weitergreifenben Rauben, 
bas 3nfammen3ieben ber feil* ober quer* 
grätfdjenben Seine burch £in* unb £errüden 

31 (Suler, £anbbu$. II. 
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beS $ubeS ober burd) Sprung mit beiben an 
ber Schnur befeftigten ^üfien. a, b unb c Xaf= 
fen ficb nun auf bie mannigfaltigfte 2lrt 
»erbinben, fobalb gmei SRoIIjeuge oorbanben 
finb, welche Semerfung einer rceiteren 3XuS; 
fübrung nicht bebarf. 

B. S o n ber ©teile, g e b e n b ober 
fpringenb: 1. mit bem tfXopf, t>oräügXid^) 
bie Schnur um bie Stirn gefcX)Xungen; — 
2. mit ben Schultern, bie Schnur um bie 
Sputtern gefcblungen; — 3. mit ben SXrmen, 
bie Schnur am ©lienbogen; — 4. mit ben 
Firmen, bie Schnur in ben üänben, bei 
beliebig »orgefcbriebener Haltung ber 2Irme; 
— 5. mit bem IJtumpf, bie Schnur fdjräg 
über bie Sruft, raie eine Schärpe, ober ge= 
rabe, rcie ein ©urt; —- 6. mit ben Ober* 
fcbenfeln, bie Schnur um fie gewidelt; — 
7. mit ben Unterfchenfeln, bie Schnur um bie 
^ubgelenfe. SBieberum finb auch hier rnannig; 
faltige Serbinbungen möglich, welche nicht 
aufgejählt merben. Sagegen foll angebeutet 
merben, bajj es fchöne Übungen finb, in 
irgenb einer Stelle im (Beben imtesubalten 
itnb, ohne ein (Blieb su rühren, lange in ber 
eingenommenen Stellung unb Haltung &u 
»erharren. — ©üblich finb auch gleiche 
Übungen im SXnieen, Si£en nnb Siegen 
auf einer an baS Sollseug gefchobenen feft= 
geteilten San! ober einem Stuhl ausführbar. 
Sie Übungen am fRolljeuge eignen ficb mie 
wenige su SSettübungen; fomohl bie Schwere 
ber gezogenen ober gefchobenen (Bewirte, als 
bie $eit, in welcher bas einseine gehoben 
ober gehalten wirb, geben StaBftäbe jur Äraft= 
»etgleichung. Sflifjt man hoch in ber matbe* 
matifchen unb pbpfifcben ÜDtecbanif unb bar= 
nach felbft im gemeinen Seben faft aus* 
fcbliefilicb nach ^rafteinheiten, welchen ge* 
bobene ©ewidjte su ©runbe liegen. 

Socb anbere 2Xrten beS ©ebrauchS ber 
fRolljeuge fommen juftanbe, wenn man, 
wie ©ifelen nach bem Vorgänge SmoroS’ 
that, smei Sollen neben einanber an ber 
Seele beS Surnfaals, ober unter einer Sähe 
anbringt unb bas Seil über fie leitet. ®ig. 3) 
©rfaffen jwei Surner bie ©riffe am ©nbe 
ber Seite A unb B, fo tonnen fie ficb mit 
Sprung unb 8ug abweebfetnb an ihnen in 

bie £öbe sieben, b. i. auf; unb nieber wippen, 
baber baS ©erät Sauwippe (oergl. 
£anbbucb II. 464) genannt worben ift.*) 
Siehe unten 4, c. 

Sie .Sieb* unb ©ebiebübungen 
ber früheren Surnbücher finb nur Söett; 
Übungen, welche gans in baS ©ebiet beS 
SingenS biuüberftreifen. ©S finb, neben 
einigen neuen, bie folgenben: 

A. baS .üanbsieben, 1. mit ben 
£änben allein; a. £anb in £>anb: ein* 
fach, rechts gegen rechts, linfs gegen linfs, 
ober rechts gegen linfs, wobei meiftenS feit; 
wärtS wirb gegangen werben; — b. bäfetnb: 
wie bei a ($ig. 4); — c. £>anb in £anb: 
hoppelt, rechts gegen linfs unb linfs gegen 
rechts, ober auch übers $reus rechts gegen 
rechts; auch als Sielfampf, inbem sroei bie 
.fränbe »erfcblingen, anbere fie oon hauten 
umfäffen unb sum 3^rrfpiele helfen, ferner 
mit ^»änbeoerflechtung, ober bie £>anb an 
bem Unterarme beS ©egnerS, fowohl ©eficht 
gegen ©eficht wie Süden gegen Süden; — 
d. £>anb in £anb, beibe Slrme ober einen 
2lrm smifchen ben Seinen burchgeftedt, ©efäji 
gegen ©efäfi. @ig. 5); — e. häfelnb, wie bei 
c mit 4 Ringern, mit 1 Ringer, auch mit 
£ilfe einer Sanbfchleife ober eines Ringes 
»on £ols ober ©ifen; — f. stehen, smei üänbe 
gegen eine ober gegen einen s2lrm, feit* 
wärtS, »orwärts, rüdwärtS; — g. 3iebs 
fampf »ieter gegen oiele bei freigegebenem 
©riff über eine Mallinie, am beften über ben 
Siegebaum hinüber unb herüber; — h. auS; 
einanbersiehen ber oor ber Sruft gefalteten 
#änbe eines Stenfcben (fjig. 6) burd) einen 
anberen, ber ihn in ben ©tlenbogengelenfen 
fajjt, ober auch burd) swei anbere; — i. baran 
fchliefü fi<h bie giebmüble, auch ©läfer* 
fchwenfen, Sluern, ober Srehräbchen ge; 
nannt. ($ig. 7). — 2. 21 m ßiehftabe 
(baS Stabsiehen) am furzen gequerten 
Stabe: a. im .ßweifampfe ($ig. 8); — 
b. im Sreifampfe (mit mehrartiger £anbs 
ftellung) einer gegen swei; — c. als ,S3ieI= 
fampf an einer längeren Stange (rift* 
ober fammgriffs); — d. als $weifampf 

*) SlmoroS fennt aud) ©inselübungen an 
biefem ©erät. 
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u. f. ro. an einer ober jroei nicht gequerten 
©langen ober ©laben. Vergleiche and) bie 
2Xbb., roo bie A gegen bie B jiehen. 
©ig. 9). Sie A unb bie B fönnen auch 
bie 2lrme einbängen. — e. SaS giehen 
an ber ßiehftange als SSielfampf. (Briff 
roie beim ©tabsieben, als eine 2lrt non 
©piel, über ein SO^aX hinaus (fpeidjgriffs). 

— f. SaS ©mporsieben eines am ©oben 
Siegenben ober ©i^enben, auf mehrere 2lrten, 
3- V. ©oble gegen ©oX)Xe mit bem einfachen 
unb oerboppelten ©tabe,©ig. 10.11), mit bem 
ßnebelgurt ©ig. 12).-3. Sas 2lr tust eben, 
a. 9Rit einem ober beiben eingefjängten SXrnten, 
Druden gegen Vüden. Saran fc&Iiefjt fiel) bie 
befannte Übung: bie „fRüdenroippe", bas 

Slufbeben eines SRenfcbeu, ber fid) mit bem 
9tüden gegen einen anberen ftellt unb bie 
2lrme mit ben Firmen beSfelben oerflidjt. — 
b. Sas SXrmjieben an einem ©tabe. (Siner 
nimmt einen ©tab ober eine ©tauge auf 
bem SRüden unter bie 2lrme, jraei anbere 
faffen an bereu beroorftebenbe ©nben nnb 
werben oon jenem fortgejogen. — 4. Sas 
3teX)en am 3 i eh taue gefd)iebt rüdraärtS 

ober oormärts gebenb. a. Sie £>änbe faffen 
bas in ber ßugbatm geftredt auf bem Voben 
liegenbe Sau in fRube ober im 3ulauf, ben 
Saumen gegen ben (Begner, jum ßtoeifampf, 
Sreifampf, 25iel= nnb ORaffentampf (bei 
gleicher 3dt)I auf beiben ©eiten ober un= 
gleicher) auf ebener ober auf geneigter 
fläche. Sas ßieben gefchieht rudmeife über 
eine (Brenje hitiauS. — b. Sie $änbe faffen 
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Dag cm einem @nbe befeftigte Sau mit £Rift= 
griff (ober Kammgriff) jum SMfampf. Sie 
Stufgabe ift, einen geraiffen SBinfelraum ju 
burd)3ief)en. — c. Sie £)änbe faffen bag, Ijocf) 
ober tief, über eine fefte Stolle laufenbe Sau; 
(Sieger ift, raer beu (Begner unter ober an 
bie Stolle sieben fann, im erfteren $alle mof)l 
and) aufljifet. (fietje oben: Saunrippe) d. Stn 
ben fönben eineg lofen, ferneren Saueg ober 
einer Kette faffen sroei; bie Kette rairb 
in eine SBellenberoegitng tjerfefct. Keiner barf 
bem Stude ber gu ifym fjerüberlaufenben, 
anprallenben SBelle nadigeben. ferner: bag 
Sau©iel)en berittener (auf ben ©djultern 
anberer reitenber) (Begner, $aar gegen $aar 

n. f. u>. —ö.Sag B^en am Kraftmeffer: 
Siet)e £>anbbud) I. 685 ff. — 6. Sag Biefjen 
an einer Stolle, einem ^lafdjenjuge u. f. ro. 
— 7. Sag ßiefien eineg betafteten SB a g en § 
auf feftern ebenem Stoben ober beffer einem 
geneigten (Steife, ebenfo eineg ©d) litt eng, 
u. St., alg Storaugfe&ung jugenblicben SBinter* 
oergnügeng auf befcfmeieten unb beeiften Slb* 
fjängen u. f. ra. 

B. SagStadengtefjen. Sag Biegen 
mit bem Staden gefd)iet)t a. aufrecht fte= 
fyenb. Sag Staden feit ober ein 
unb ©cfyiebegurt, ober eine an beiben 
©nben mit (Burtfdjlingen nerfeljene Bug* 
ft an ge roirb auggefpannt; jeber legt fid) 

einen (Burt über ben Staden, fiefjt ben 
(Begner an unb fudjt if)n rüdroärtg gu sieben. 
Sabei ftetg Stng’ in Singe: SJtan barf fid) 
nid)t breljen, and) bag ©eit nid)t mit ben 
Rauben berühren ober gar faffen, ftemmt 
fie nietmetir am beften an bie lüften. Seggl. 
Biegen, Stüden gegen Stüden, ben (Burt 
fdjräg über bie Struft, unb B^tjen, Stüden 
gegen Stüden, ben (Burt in bie (dlenbogen- 
gelenfe gelängt. Seggl. B^f)en, (Befielt 
gegen Stüden, ben (Burt über bie ©djultern, 
über ben Staden, über bie Strme; enbüd) 
©eite gegen ©eite, ber (Burt über ben einen 

ober ben anberen Strm. Seggl. B^n tm 
bem über bie ©djntter geführten Sau mit 
(griff ber £änbe. ©ig. 13). — b. auf allen 
Stieren, ©ig. 14) bod) and) in anberen 
Stellungen. „Sie Übung“, bemerft Baljn, 
„ift nid)t gefäfirlid), mie Stidjtturner fid) ein* 
bilben.“ Stile Bteijübnngen biefer Strt Ijaben 
ben Storteil, bafj git if)rem Stetriebe feine 
meitere Storübnng gehört, mithin Ungelenfe 
unb Ungefdjidte fogleid) baran teilneljmen 
fönnen. 

C. ©djieben b e g (B e g n e r g, ro o- 
Kraft unb(Berüid)t gegen Kraft unb 
(geroidjt roirfen. 1. £anb in #anb. 
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redE)t§ gegen rechts ($ig 15), ober linfs 
gegen linfs, ober rechts gegen linfs, mit 
geftredten Firmen. #ter tommt eS nur barauf 
cm, ben ©egner gum Söeicßen ober gum Sem 
gen beS HrmeS gu bewegen. (Sine eigentüim 
liebe Übung ift es, wenn bei biefem (Schieben 
gugteidß ein 2luSwärtSbreßen beS 2lrmeS um 
feilte Sängenacßfe erzwungen wirb, gelingt 
bieg, fo fiebt fieb ber Übermunbene genötigt, 
ficb umgufeßren, big er bem Sieger ben S^üden 
geigt. (Ss mag ferner an bie befannte Übung 
beS „2Xrmfteifengy/ erinnert werben; einer 
hält feinen 3lrm ftetf, ber anbere fudßt ibn, 
inbem er bie £>änbe an baS £>anbgelenf 
unb an baS (Stlenbogengelenf anlegt, gu 
frümtnen. — Sobann gehört hierher 2. baS 
2lrmftüljen unb = ftürgen: gwei feßen ficb 
an einen überreießbaren Sifcß gegenüber, 

ftüßen feber einen unb ben nämlichen 
(Sllenbogen auf ben Sifcß, bonben ein unb 
fu<ben bureb ebenmäßigen £)rud oon außen 
nach innen beS ©egnerS 2lrm niebergm 
brüden. — 3. Schieben, bie £>änbe an 
ben Sldßfeln ©ig. 16) a. einfeitig, b. beib= 
feitig £>änbe feft (mit #anbfefte), mit $anb* 
wenben, um ben oorteilßafteren ©riff, beu 
gnnengriff gu befommen, entweber im Staub 
auf beibeu Seinen, ober als fnuffeßieben 
gegen fjhtfenbe unb Stebeube; c. fobann 
mit ©riff au einem fenfreeßt gegen bie 
©efedßtslinie beS ©egnerS gehaltenen furgen 
Stabe, ©ig. 17).— 4. Sdßulterfcbieben, 
Schulter gegen Schulter, am beften inner= 
halb eines befdßränften Raumes, g. S. gwi= 
feßen ben beiben £)olmen beS SarrenS bin. 
(Sbenfo Uiüden gegen Otüden, babei £>anb 
in $anb, bamit nicht einer, wenn fein 
Sßiberpart plößlid) naebgiebt, auf ben Druden 

falle, drängen. 2)iefeS ebenfalls mit einem 
Prüdem ober ^nopfftabe. ©ig. 18). 
Sei bem befannten Spiele: ber #inffampf 
haben bie ©egner bie Slrme auf ber Sruft 
getreust unb finb bemüht, ben (Gegner, 
bureß Stöße mit ber Scßulter unter feine 
Hrme, gu gwiugen, ben gehobenen $uß nieber= 
guftellen.— ö.Stangeitfcßieben, an einer 
Stange ©ig. 19) ober an gwei Stangen 
©ig. 20). Sei biefem SSettfampfe giebt 
man, ba leidßt eine 2)reßung ftattfinbet, 
um ben ©egner am Soben einen ^reiS. 
Sertoren bot bas Spiet, wer guerft mit 
einem $uß aus bem Greife b^raugtritt. — 
6. Schieben oon Scßubfarren, 9^o11 = 
wagen, Zähnen; Söälgen oon großen 
Steinen, Scßneeballen paßt nicht immer 
für Surnptö&e. ©elegentticß auf Surm 

Sifl- 18. 

faßrten! (Sbenfo bas gießen oon Sßagen, 
welches ^inber namentlich gern oon fetbft 
betreiben, unb wogu ficb allenthalben um 
gefueßt ©elegenßeiten bieten. Silles gießen 
unb Schieben, begw. Brüden unb Stoßen 
oon Saften, welche auf Sollen ober Utäber 
gefegt finb, ober wie bie (audß befebwerte) 
Sdjaufelbiete unb bergl. aufgebängt finb, 
(Siebe Äraftmeffer, £>anbbud) I. 683 $ig. 6) 
giebt fowoßl gu Ginget’ als gu ©emeinübungen 
oielfadße Seranlaffung. 3Jtan erinnere fidß 
enblidß auch beS SretenS großer ©loden. — 
7. 2)as Seinfcßieben ©ig. 21) im 
Siegen auf bem Otüden. 2lucß mit einem 
feßweren Sanbfad. — 8. (Sin rafcß auS= 
geführter Schub wirb gum Stoß. SDarum 
fann am Dtoltgeug auf mannigfache 2lrt 
geftoßeu werben. gwifeßen Stoßen unb Sdßie= 
ben ift feine fdßarfe ©renge. 5lnberfeitS geßt 
bas Stoßen ebenfo unmerflicß ins SBerfen 
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über. Sarum roerbert nur oier ©tobübun* 
gen befonberS erwähnt, roeld^e bereits auf 
Surnplähen ©ingang gefwtben höben. 25ieXe 
neue liefen ficX) ohne grobe Mühe erfin= 
ben. a. @uts9Jtuth§ (Bpmnaftif. 2. Hufl. 
1804, Saf. 1. $ig. 12 unb $ahn§ Surn* 
fünft oon 1816. ©. 124. „©in fdjraerer 
S5allen, ber fid) um einen ftarfen Nagel 
auf einem etraa 1 m hohen ©tauber in 
ber ©djraebe breht, rairb burd) ©toben fdmell 

herumgebreht. Sie ©tärfe be§ ©tobes rairb 
nach ber S^hl be* Umbrehungen beredmet, 
raelche ber Sailen madjt. b. ©toben mit 
einem ©tabe (einer Sanje) gegen ben 
3ielpfahlfopf ober eine fentredjt herabhän* 
genbe Siele ober ©tauge; bie ©tärfe be§ 
©tobeS rairb nach bem NuSfchlage beurteilt. 
— Nergl. ba§ SSallftoben in ©elmnih 
Saionettfed&tfunft («Berlin 1832, «Mittler) 
©. 29. Sa§ funftoolte unb funftgerechte 

„©toben" mit allerlei £>anbraaffen, Segen, 
©peer, ©Jeraehr gehört ohnehin mehr jum 
Rechten (f. b.), ferner auch bas tu* 
gelftoben unter bem ©tidiroort: #auS* 
turngeräte. (£>anbbuch I. 473). — c. Sa§ 
©toben gegen ben, oon einer #öhe, etraa 
ber Nunblauffrone ober ber ©aalbede ho^ 
abhängenben fchraeren ©anbfacf, oerbunben 
mit gefehltem NuSraeichen, raenn ber ©ad 
Surüdfchraingt, bem ©piele mit bem grie= 
d)ifchen $orpfo§ entnommen, ©ine 2lbbil= 

bung finbet fid) in ©eemannS fulturhift. 
«ßilberbogen. Saf. XXIV, fjfig. 7. föig. 22). 
— d. Sa§ ©toben gegen einen runben, am 
löoben leicht fortroUenben (Begenftanb, 3. 33. 
ein $ab, gegen ©teine, bergab, mit £)änben 
ober mit $üben („Lotten"). 

J. C. Ijion. 

©$ilbbad), ©arl $ ermann, ©dbreberS 
•Mitarbeiter unb Nachfolger, geboren am 
1. $uni 1824 in ©chneeberg, befud)te bie 
Nifolaifchule in Seipjig, bie er 1843 oerlieb, 
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um teils in Seipsig, teils in ^eibelberg 
9Jlebiäin 3U [tubieren. 1847 liefe er fid) in 
Böfinih als praftifcher Slrjt nieber, nahm 
aber fetjr halb eine ©teile als SReifear^t an, 
bie er bis 1851 befleibete unb bie ibn fehr 
meit in ber SBelt bernmfübrte. 9ta<hbem 
er biefe (Stellung mieber aufgegeben, teerte 
er als Slrjt nach Jßöferti^ sucüct. 2km 
1853—1859 mar er Beiter ber SBafferfur* 
unb £eilgpmnaftifanftalt 31t $elonfen bei 
Sansig. Jm Fdihiah^ beS letztgenannten 
Jahres fiebelte er nach Beipsig über unb 
mürbe SSigebireftor ber berühmten gpmnaftifch* 
orthopäbifchen Heüanftalt beS Sr. meb. 
© 4) r e b e r. SBenn biefer als ber (Brünber 
ber fpftemaüfchen ^eilgpmnaftil in Seutfch5 

taub angefeben merben mufj, fo ift es 
©d)itbbacb§ hauptfächlichfteS 23erbienft, bie 
beutfcbe Surnfunft als Heilmittel gepflegt, 
erroeitert unb oerbreitet ju haben. Stachbem 
ficb ©dbilbbacb im Jahre 1875 an ber 
Beipjiger Unioerfität für bas f^ad) ber Heil* 
gpmnaftif bcxbilitiert hatte, mürben ibm ein 
Jahr fpäter bie Utäurne sur ©rrichtung 
einer orthopäbifchen ^oliflini! in ber UnU 
oerfität oont SJlinifterium bereitmilligft sur 
Verfügung geftellt. 1885 legte er bie 
Sireftion biefer Sßolitlinit, bie oielen ©egen 
geftiftet, aus (BefunbheitSrücffichten nieber. 
Jn 29 fahren raftlofer Shätigfeit hat er 
in* unb außerhalb feiner Slnftalt immer für 
baS beutfcbe Sunten in SBort unb Shat 
gemirft. ©einen Surnfaal überlieb er auf 
längere Jeit bem HanbraerferbilbungSoerein 
Sur S3euubuug, fpäter bem neugegrüubeten 
„Surnoerein ber ©üboorftabt." ©r mar 
langjähriges ÜDUtglieb beS Beipsiger Sunt* 
uereinS unb ber freimilligen Surnerfeuermehr. 
©eine Sluffä^e über Frauenturnen haben 
unenblicb uiel sur Hebung biefeS JraeigeS 
ber beutfäien Surutunft beigetragen. Jn 
früheren Fahren wählten bie Surnseitung, 
bie Jahrbücher unb uorjugSmeife bie (Barten= 
laube ©djilbbad) su ihren SCRitarbeitern. 
©in gröberes SBerf ift bie „lfMnberftuben* 
gpmnaftil" Beipsig 1880. ©. mar ein 
glübenber Freu^b beS SSaterlanbeS. Sie 
Kriege non 1864 unb 1866 bitten ihn 
auf bas tebbaftefte befdjäftigt; bie ©rrun* 

genfdjaften ber fiebriger Fahre machten 
ihn unenblid) glüdlid). infolge feines 2ln* 
teils an ber tonfenpflege im Kriege mürbe 
er 1871 burdj bie ©rimterungSmebaille 
für Sticbtfombattanten unb bas ©rinnerungS* 
treu3 auSgejeiäjnet. Sie ffteife* unb Sßanber* 
luft bat er ficb bis an fein BebenSenbe 
beraabrt; faft alljährlich unternahm er grö* 
bere Fubroanberungen in bie 23erge. ©djilbs 
bacb batte baS (Blücf, fein 2 öjäbrigeS 
Softorjubiläum, foroie bas 25jährige Jubi* 
läum als Sefiber ber Slnftalt su feiern. Uner* 
märtet fcbnell ftarb er am 13. Ottärs 1888. 

93ergl. Jahrbücher ber Surnlunft 93b. 35. 
— ^ßarael, Seut|ct>lanbS Surner. SreSben 
1885. — 93ach unb ©ulenburg, ©chul= 
gefunbheitSlehre. 93erlin 1891. O. Kichter. 

<Sd)Icierma(^ev, ©ruft Saniel Frie* 
brich, geb. 21. 9Roo. 1768 su 23reSlau, um¬ 
her ©obn eines reformierten Fe^prebigerS, 
ber 1778 nach Einhalt 30g unb ben ©obn 
1783 ber ©rsiefjungSanftalt ber 23rüber* 
gemeinbe -Hiesig übergab, oon rao berfelbe 
mit feinem Frellnbe 3llbertini 1785 nach 
23arbg laut. 1787 trat ©cbleiermacber aus 
ber 23rübergemeinbe, ftubierte in Halle, 
rauröe 1790 HanSlebrer beim (Brafen Sohna* 
©chlobiten, 1794 sunt ^rebigeramte orbiniert 
unb Hilf^prebiger 3U Banbsberg a. SB., 
1796 $rebiger am ©harite=$raulenhaufe 
in Berlin. Jm Jahre 1802 als Hdf§= 
prebiger nach ©tolpe oerfebt unb nad) smei 
Jahren als UnioerfitätSprebiger unb ^3rofef= 
for ber $biü)fopbie nach Halle berufen, lehrte 
er 1807 nach Berlin surücf, mo er 1809 
eine ©teile als prebiger an ber SreifaltigleitS* 
firdje erhielt. 1810 mürbe er Sßrofeffor 
unb sugleicb an ben Arbeiten für ben offene 
liehen Unterricht im SRinifterium beS Jnnern 
befdjäftigt; feit 1814 mar er ©etretär ber 
philofophifchen klaffe ber Sllabemie ber 
SBiffenf (haften. ©r ftarb am 12. Fefouar 
1834 3U Berlin. 

23on ber S3ebeutung ©djIeiermadierS als 
beS größten Sheologen beS JahrhunbertS 
lann hier nicht bie IRebe fein. Jn ber 
(Berichte ber Surnlunft fpielt er nicht nur 
als Jeitgenoffe Jahns, ber ihn übrigens 
(oergl. ^arl oon 9taumerS Beben, Stuttgart 
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1866, 6. 279) reife abftiefc, als greunb 
üon ©teffenS unb Baumer unb anberett in 
ber Turngefdjichte namhaft gemachten 9Rän= 
nern, Turnfeinben unb Turnfreunben, eine 
Bolle, fonbern namentlich aud) beS^alb, raeil 
er in feinen päbagogifchenBorlefungen, melche 
nach feinem Tobe im 1849 unter bem 
Titel „©rzieh ungSlehre" non®. Pah 
(Berlin) herauSgegeben mürben, fid) ftets 
eingehenber über bie ©gmnaftif verbreitete, 
als irgenb ein anberer päbagogifdjer ©d)rift= 
fteller. ©r fafjte bie Bäbagogit philofophifch 
als eine auf bie föthif unb bie 5ßoIitif be* 
grünbete ^unftlehre auf; unter (Spmnaftif 
nerftanb er bie „Bilbuug aller in ber 
menfchlicben Batur angelegten ©imtesper* 
mögen unb Mente jur Vernunft. " @r 
unterfchieb eine leibliche unb geiftige (Spnt= 
naftif. Tie erftere ift auf bie Slusbilbung 
non ^unftfertigfeiten gerichtet, raelche auf 
bie anorganifdje Batur gerichtet zur Biechanil 
rairb. SBie ©chleiermacher überall nicht 
blofj in ber ©pefulation fteden blieb, fonbern 
bie Singen für bie ßeiterfdjeinungen auf 
bem (Gebiete beS ©taateS, ber Kirche, beS 
gefetligen BerfehrS, ber SBiffenfdjaft offen 
hielt, fo verfolgte er aud) baS Turnen ftets 
mit Siebe unb ftellte es in feiner (SrziehungS^ 
lehre befonberS barunt hoch, rveil bie tur* 
nerifche (Semeinfchaft aud) in reiferer $ugenb 
unb barüber hinaus ben Hauptinhalt beS 
gemeinfdjaftlichen gefetligen SebenS hergeben 
fönne, menn bie fonftige Sebensftellung unb 
ber Beruf bie in ber ©chnle fid) nahe ge* 
fommenen Zöglinge oon einanber entfernen. 
$n biefer Hinficht fann man ©djleiermacher 
als ben eigentüdjen philofophifchenBe* 
grünber ber Turnlunft, mie fie fich 
ZU $ahnS 3^it geftattete, bezeichnen, ©eine 
(Srunbfähe Hat $. ß. Sion in einem zu ©alz* 
bürg 1874, in ber 7. Berfammluttg ber beut* 
fdjen Turnlehrer gehaltenen Bortrage: „®i* 
lofopfjifche) Betrachtungen über bie Turn- 
tunft" im 3nfammenhange bargelegt, (©iehe 
ben Bericht über biefe Berfammlung. Seip* 
Zig 1874 ober Htrth§ (Bef- Turnroefen 2. 
Slufl. her. non Tr. B. (Safh- Hof 1893 
B. Sion I. 646). 

J. C. Lion. 

©tfjUttfdjuJjlaufen. I. (Befd) tät¬ 
liches. Tas ©djlittfchuhtaufen, auch ©d)litt= 
fchuhfchteifen, ober mie ^lopftod fchreibt, 
©chrittfchuhlaufen, im pattbeutfchen nad; 
Bieth auch ©chöfelloopen genannt, verliert 
fich in bie früheften feiten, mirb fogar in 
bie prähiftorifche 3ett znrüdgeführt. Blau 
bebiente fich ber Tierlnochen als ©d)littf<huf)e, 
bie auch OlauSBlagnuS ermähnt J)- Übrigens 
haben fich bie Knochen auch bis in bie 
neuefte 3eit QUf per @i§bahn erhalten. 
©nglanb mürben fie im 16. $ahrhunbert 
noch benutzt, auf $slanb noch oor 50 
fahren. 2) $n ©fanbinaoien übten fich in 
ben älteften Beiten Knaben unb Blänner im 
©chrittfchuhfahren (skidfara, andra), nach1 
eifernb ben beiben göttlichen ©chrittfhuhfahrern 
Ullr unb ©fabi, bie als ^agbgottheiten 
©hnee= unb ©isläufer fein muhten; fie 
hieben ohne meitereS ©chrittfchubgötter (ön- 
dargad). Tie skidur ober öndur glichen 
aber nicht unfern ftählernen ©chrittfchuhen, 
fonbern beftanben aus langen Brettchen 
(©djeiten, mie ber Barne fagt), bie oorn 
aufgebogen raaren. Sehrer biefeS ©<hritt= 
fchuhlaufenS maren bie Rinnen geraefen, bei 
benen bie höchfte fyertigfeit fich erhielt. 3). 

$m 16. unb 17. $ahrhunbert mar in 
Teutfcblanb in ben ©chulgefehen baS Be* 
treten beS ©ifeS, baS ©djlittenfahren unb 
©hleifen unterfagt. Blatt fah es als einen 
baS Seben gefährbenben Unfug an. Slm 
©t. (Salier (Spmnaftum mnrben bie ©cbüler 
geroarnt oor ©iS, ©dfütten, ©hneeballen 
unb anberem „ ©d)äb lichem unb ber ©chul* 
zuht Nachteiligem^. $n (Sotha erlieft 1663 
Herzog ©ruft ein „patent", in bem unter 
anberem auch 3Um ©chlittenfahren ben 
©chülern bie befonbere Erlaubnis beS Herzogs 
nötig fei. Böäbrenb ©omeniuS in feinem 
Orbis pictus (1698) baS ©chlittfchnhlaufen 
ausbrüdlich hervorhebt, nerbot noch am 

*) Bgl. Bieth, ©ncpflopäbie ber SeibeS* 
Übungen, ©rfter Teil, (©efcbidjte) ©. 379. 

2) Bgl. SöafftnannSborff, 3ur ©efcbicfjte ber 
©rfinbung unb beS ©rftgebrautfjS ber Turn* 
gerate. Trztg. 1876 ©. 35. 

3) Bgl. Tr. $arl Söeinholb, SlltnorbifcheS 
Seben, (Berlin 1856. 3Beibmann) ©. 306. 
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4. Januar 1785 bei* leiste Kurfürft t)on 
Srier baS (Si§fd)Ieifert, mit unb oßne Scßlitt* 
fcßuße auf beibert ©eiten ber -Sftofel unb beS 
ÜtßeinS mit bei* Berwarnung, „baß bei* er* 
cgriffene ©ontraoenient, falls er ein Bürgers* 
foßn ober eine fonft unbefrer)te 5)3erfon ift, 
nuf bem Batßaufe, bie ftnbierenbe $ugenb 
aber, oßne Büdfidßt beS StanbeS ber ©Itern, 
in ben beiben (Ügmnafien ber ^auptftäbte 
(Kobleng unb Srier), auf bem Sanbe in ber 
©cßule, öffentlich mit Stuten geftricßen raerben 
foll."3) ©S bürfte bieS baS lefcte ftrenge Verbot 
gegen baS ©iSlaufen in Seutfdßtanb gemefen 
fein. 2öie gang anberS in £>ollanb! 
Sort mar baS Scßlittfcßußlaufen fcßon längft 
eingebürgert. „BicßtS famt", fagt Bietß * 2), 
„ein lebhafteres Scßaufpiet geben, als eine 
ßotlänbifdße ©isbaßn, mie g. 35. bie 9JtaaS 
ober bei Slmfterbam bas fogenannte 3). 
Btan fieht hier alt unb jnng, Männer unb 
SBeiber, Jünglinge unb ÜUtäbcßen in pfeil* 
fdßneller Bewegung burcß einanber baßin 
fliegen, tiefer befleißigt fiel) ber ßierlicßfeit 
unb fonbert fieß oon bem Raufen ab, um 
in ber ©infamfeit ungeftört Spirallinien gu 
befeßreiben. £>ier feßieben mutige $üng* 
linge ihre Scßönen in zierlichen Sößlitten oor 
fiel) ßer, bort gießt ein langer Beißentang in 
Schlangenlinien über bie frpftattene pädße 
baßin. ^>ier feßmebt ein oertraulicßeS $aar, 
2lrm in 2lrm, in ßarmonierenben Bewegungen 
unb feßeint fieß auf Suft gu raiegen. Sort 
üben füßnere Jünglinge gefaßroolle 2Ben= 
bungen unb Sprünge. 2WeS ift Seben unb 
Bewegung unb freut fieß ber reinen Suft, 
welcße ©lafticität bureß jebe f^iber oerbreitet." 
Ser Slrgt 5p. $ranf (f. b.) empfießlt in 
feinem „Spftem einer oollftänbigcn mebigini* 
feßett 5poIigei" ebenfalls bas Scßlittfcßußlaufen 
unb weift auf £>ollanb ßin, wo es aueß oon 
bem roeiblicßen ©>efcßlecßt geübt werbe. „SaS* 
felbe", fagt er, „finbet in ben Bieberlanben 
Kräfte genug, um ber Kälte Sroß gu bieten, 
wäßrenbbem unfere (beutfdßen) gimperlicßen 

9 SSgl. 3ettler, Sie BewegungSfpiele, 
©. 219. 

2) 33gl. ©ncpllopäbie. ©rfter Seil, S. 353 f. 
©S finb gerabe ßunbert $aßre, baß biefer Seit 
erfeßien (1794). 

Singer ßinter bem Ofen feilet finden". 
Saß bas Scßlittfcßußlaufen in Seutfcßlanb 
fo fcßnetl oolfstümlicß würbe, ift nießt gum 
geringften Seit ein Berbienft KlopftodtS, ber, 
felbft ein feßr eifriger ©cßlittfcßußläufer (wie 
audß ©oetße) baSfelbe in begeifterten Oben 
befang. So in ber Obe „ber ©islauf". 

— 9Ber nannte bir ben füßneren 9Jtann, 
Ser guerft am 3)tafte ©eget erßob? 
91 dß! verging felber ber 9tußm beffen nidßt, 
SBeldßer bem §uß glügel erfanb? 

Unb foüte ber unfierblicß nidßt fein, 
Ser ©ejunbßeit unb greuben erfanb, 
Sie baS 9ioß, mutig in Sauf, niemals gab, 
SBelcße ber 9teißn felber nießt ßat? — 

D Jüngling, ber ben SBaffercotßurn 
3u befeeten roeiß, unb flüchtiger tangt, 
Saß ber ©tabt ißren Kamin! Komm mit mir 
3Bo beS KrpftallS ©bne bir winft! u. f. w. 

$n bem (Bebicßt: „bie Knnft SialfS:“ 

9Bie baS ©iS ßaüt! Söne nidßt oor! idß bulbe 
baS nidßt! 

9Bie ber 3^adßt £aucß gtängt auf bem fteßenben 
Strom! 

Söie ftiegeft bu baßin! 9Jlit gu fdßneüem $tug 
Sßenbeft bu 9toffa weg! — 

SSie beS Jägers Senggefang auS ber Kluft 
gurüdf, 

Sönt unter ißrem Sange ber Krpftall! — 
SSiel finb ber ©eßweber um ben Ieicßten ©tußl, 
Ser auf ©taßlen, wie oon felber fdßlüpft.- 

Bieiß ßielt am 1. Btärg 1788 in 
Seffau eine „Borlefung über baS Scßritt= 
fdßnßlaufen." *) $n begeifterten SBorten 
pries er bie Boefie beSfelben, baS gugleidß 
eine ber oorgüglicßften SeibeSübungen fei. 
©ebe es eine beffere Stärfung beS gangen 
Körpers, wo reinere Suft mit rafeßerem 
Spiele ber ÜPhtSfeln oerbunben fei? „2Ber 
füßlte nidßt wäßrenb biefeS meßr als irbifeßett 
SaufeS eine erßößte ©laftigität aller Bibern, 
wer empfanb nidßt eine Slrt oon ©ntgücfen, 
wenn bie SBirfungen ber Sdßwere unb ber 
f^riftion, bie fonft bem Körper nur tangfame 
Bewegungen geftatten, aufgußören feßienen, 
unb er in Stellungen, bie nur bem ©isläufer 
mögtieß finb, mit pfeilfcßnetlem Scßwunge 
baoon fliegen fonnte!" ^yn eingeßenbfter 

J) SJiitgeteilt oon SßaffmannSborff in ber 
Srgtg. 1893 9tr. 8 unb 9. 
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SBeife befdjreibt ober richtiger fonftruiert 

SSietO nun nacE) mathemaitfchen (Befeuert bie 

Veraegungen beS (Sislaufens, bem er auch 

in feiner „(Sncpflopäbie berSeibeSübungen" *) 

eine ausführliche Vetradjtung mibmet. 

Vicht geringeres Sob fpenbet ©utS* 

9Vuth§ bem Sdjlittfdju^lauf. „3$ lomme ju 

einer Vemegung", jagt er in ber (Bpmnaftit 

für bie ^jugenb oon 1793 (©.435 ff.), „bie 

alles übertrifft, raaS Veraegung ^ei^t; halb 

bem ©chmebeu beS Vogels ähnlich, wenn 

er feinen ^itticb rübrt nnb bie Vidjtung 

beS $lugS blofj burch feinen SBillen zu 

beftimmen fdjeint, offne ein @Iieb $u ge; 

brauchen; halb mit gelinber, halb mit aller 

Vnftrengung nnb mittooller @efd)idlid)feit 

beS Körpers oerbunben. 3<h fenne feine 

fdjönere ©pmnaftif als bas ©djlittfdjublaufen. 

(Ss führt ein fo göttliches Vergnügen mit 

fid), baff ich ben Vtilzfüchtigen nnb Vtif* 

anthropen baburch zu titrieren gebächte." — 

3 ahn fagt im „beutfcfjen VolfStunt ©. 

246: ,,©d)littfdjublanfen, non SÜopftod he= 
fungen, non SSietl) mit einer Vebe (über baS 

©chlittfcfjuhlaufen) gefeiert, non granf 

(SCRebig. Sßoliäet) angerühmt, ift fange nicht 

fo allgemein, als eS beim Vtitielftanbe fein 

fönnte." 

Sie feiten hoben fid) geänbert; baS 

©d)Iittfcf)u£)Iaufen ift ein Allgemeingut ge= 

morben, auch für bas meiblidje ©efchlecht. 

©o febr lange ift bieS noch nicht her. SBaff* 

mannSborff fah in feiner 3ugenb jraei 

£>ollänberinnen als erfte meibliche Sßefen 

auf ber ©pree in Berlin ©d)littfd)uh laufen. 

(Ss ermedte bieS allgemeines Auffehen. Vod) 

nor nierjig fahren mar bieS ber $all. (Ss 

ift ein Verbienft Slarl V i e f e IS (f. b.), burch 

regelrechten Unterricht im ©d)littfd)ublaufen 

bem meiblid)en @efd)lecht bie Aöohlthat beS= 

felben nnb zmar nicht blofi ben Ambern, fon* 

bern auch ben (Srroachfenen, ben grauen, in 

Verlin geroiffermafjen erfdjloffen zu hoben. 

SaS ©chlittfdhuhloufen hot immer brei* 

teren Voben gemonnen; es ift ein niel ge= 

triebener ©port geroorben. AIS mailiche 

J^unft mirb baSfelbe fehr gefördert burch bie 

a) 3raeiter Seil, ©pftem ber £eibeS= 
Übung rt ©. 319 ff. 

Veroollfomntnung ber ©cf)Iittfd)ühe. 3u 

Einfang ber ©eckiger 3ohre erregte ber 

amerifanifche ©d)littfd)ühläufer 3 o d f o u 

bapeS auch in Seutfcfjlanb grobes 

Auffehen burd) feine erftannliche gertigfcit 

im ©djlittfdhuhlaufen. (Sr hotte and) Anre* 

gnng zu zroedmäfngerer ^onftruftion ber 

©djlittfchuhe gegeben. 

(Sbenfo alt raie ber (Sislauf ift auch ber 

©dhneefdhuhlouf; and) biefeS SGöinter- 

oergnügen, bas auch in ©chnepfenthal ge* 

trieben mürbe, hot in neuerer ober richtiger 

in neuefter 3eit immer mehr an Voben ge* 

monnen. Sagegen ift baS £RolIfdf)uh = 

laufen in ©iating-Vinf, bas eine 3eit 

lang fehr in Auffchmung gefommen mar, 

Zuriidgetreten. 

Über beibe Saufarten, ebenfo über baS 

©d)littenfahren nnb baS ©d)nee= nnb (SiS* 

fegeln unb bie (Sisfpiele fiehe ben Artifel 

„SSBinterfport". c. Euler. 

II. S i e Ü b u n g. (Sin Vlid auf 

bie oerfchiebenen Wirten ber ©chlittfdjuhe 

geigt uns, mie man in früherer 3eit 

nur auf bie einfache VorroärtSberaegung 

bebacht mar. Sie (Sifenfoljle oerlief in einer 

©eraben unb glich in ihrem AuSfehen oolb 

ftänbig einer ©d)littentufe. Als man aber 

auch kos VüdraärtSfdjleifen oerfuchte nnb 

bas aufftofienbe, rüdmärtige (Snbe beS 

©chlittfchnheS felbft baS fleinfte ^inberniS 

nicht zu nehmen oermoä)te, erfuhr biefer 

Seil beS ©chlittfchnheS eine Krümmung nach 

oben. Vei bem Verfudje rafcher Söenbnngen 

nnb Srehungen fah man bie Votraenbigfeit 

ein, bie VeibungSflädje möglichft zu oerrim 

gern; man mölbte baljer bie ©d)littfd)uh; 

fohle fo, baf$ fie ftetS nur mit einem Eieinen 

Seile bie (Sisfläche berührt. Sie fpiralartigen 

Verzierungen beS VorberieileS oerfingen fich 

leicht in einanber unb führten bann öfters 

einen fehr gefährlichen ©turz herbei; fie 

mürben baher befeitigt. SieS finb bie ^aupt= 

merfmale eines guten ©chlittfchuheS, ben 
mir oertreten finben burch bie $odfon £apneS 
®ig. 1 u. 2) unb bie echten £>alifay ©ig. 

3 u. 4) alle übrigen ©rjeugniffe finb nicht 

befriebigenbe Vachahmungen, meift auch ü£m 

' recht fchlechtem Vtaterial. 
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2ötr uttterfcfjeibert baSSdhub uttb baS 
Mnftfchleifen. ©rftereS beginnt mit ber 
einfachen SorwärtSbewegung,weldhe 
erreicht tüirb, inbem man fidf) aus ber @runb; 
ftellung mit bem Sorberteile beS einen 
Schuhes in ber Söeife abzuftoben trautet, 
bab bas anbere Sein in ber Dichtung ber 
$ubfpi£e auf bem ©ife oorwärtS gleitet; 
fobalb aber ber Schwung auszugehen broht 
ober bas ©Ieicf)gett)i(4)t oerloren gebt, wechfeln 
bie Seine ihre Sollen, baS $ahrbein rairb 
Schwungbein. SDer Körper mub anfangs 
etwas oorwärtS geneigt fein, bie Me finb 
ein wenig gebogen, bie 2lrme möglicbft 
ruhig jn halten. Später befleibe man fidjj 
ftets einer geraben, aufrechten Haltung 
be§ Körpers, Xaffe bie 2lrme ungezwungen 

gig. I. Oaäfon $atyne&* (gdjlittfcfyul). 

ftig. 2. öfläfon ^atyneS’ <2<$IittfdjuI). 

herabhängen nnb ftrede im altgemeinen baS 
freifchwebenbe Sein bis in bie gubfpibe- 
Seim Sogenlaufen normärtS achte man bar; 
auf, bab bie 2lubenfeite beS Ober; nnb 
Unterfdhenteis beS Schwungbeines leine ge; 
brocbene Sinie barftette, beim Südwärts; 
laufen fchwenle man nidht mit ben lüften. 
$ebe gewaltfame ober affeltierte Bewegung 
ber £änbe nnb Seine ober beS Rumpfes ift 
unfdhön nnb oerrät ben unfertigen Schleifer. 

3)a es fchon bie fftaumoerhältniffe nicht 
zulaffen nnb auch nicht ber Swed biefer 
Slrbeit fein lann, auf bie 2litSführung ber 
unzähligen einzelnen ©isfiguren ins einzelne 
einzngehen, befchränfen wir uns im folgen; 
ben h^ptfächlich auf bie Sorführung jener 
©rnnbfiguren, welche als bie Elemente beS 
Schul; nnb ^nnftlaufenS angefehen werben 
müffen. Sie werben burdhgehenbS auf 

einem Seine ohne abzufehen auSge; 
fuhrt nnb fönnen nadh aufjen wie nach innen, 
nach oorwärtS wie nach rücfwärtS begonnen 
werben, Hiebei finb fotgenbe ^anptregeln 
zu beachten. I. Sei allen Übungen nadh »or; 
wärtS fteht man auf bem rüdwärtigen Seile, 
bei allen Übungen nach rüdwärtS auf bem 
Sorberteile, bei Drehungen ohne OrtS; 
oeränberung auf ber üftitte beS SchlittfdhuheS, 
fo bab ntan bei Übungen, welche burch Se; 
wegungen oorwärtS nnb rüdwärtS auSge; 
führt werben, auf bie Übertragung beS 
Körpergewichtes oon bem einen Sdhlittfchufc 
teil auf ben anbern wohl achten mub. 

Orig 3. §atifaj=@c$nttfcJju,[). 

Orig. 4. ^alifaj.^Sc&Iittfdju’lj, Aftern Stuftria. 

Siefer Sßedhfef tritt in ber SSeife ein, bab 
bie ^Drehungen mit OrtSoeränberungen nach 
rtidwärtS auf bem Sorberteile, nach oor; 
wärtS auf bem Hinterteile beS SchlittfdhuheS 
ausgeführt werben. II. Sei allen Figuren 
(audh bei jenen nach rüdwärts) nach auS; 
wärtS, b. h- bei folchen, wo man einen, 
zu ber z^ifchen beiben ^ubfohlen gezogen 
gebadhten SUttellinie, lonoey oerlaufenben 
Sogen befdhreibt, fährt man auf ber 21 ubem 
laute beS ScblittfchuheS, bagegen auf ber 
$nnenlante bei jenen nach einwärts.— 
III. £)er Sdhwnng wirb nidht mit ben 
2lrnten, fonbern mit bem Schwungbein, oft 
blob burch eine SBenbung beS Körpers, Ser; 
legung feines SdjwerpnnlteS ober 2lnberung 
ber Sage ber Schlittfchulje gewonnen. 
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A. Elemente beS SchulfchleifenS finb 
1. ber Sogen ©ig. 5). Serfelbe ergiebt 
fid) aus bem einfachen Sorwärtslaufen unb 
roirb am beften gelernt burdf) Überfe&en 
(^ransfchleifen), inbem baS auf ber Aufiew 
feite befinbliche Sein gehoben unb über baS 
anbere hinweg auf ber ^nnenfeite beS So= 
genS niebergefeht, im nächften Augenblicfe aber 
baS rücfwärtige Sein raieber in natürlicher 
Stellung oor baS anbere Sein geftellt wirb. 
Seim Überfein mährenb beS AücfwärtS* 
fahrenS freust baS Aufienbein, ohne bie @i§- 
fläche su oerlaffen, oor bem $nnenbein, biefeS 
wirb fofort gehoben nnb in natürlicher 
(Stellung neben baS gahrbein gebraut. Ser 
Körper ift immer etwas nach ber $nnenfeite 
geneigt. SaS Schwungbein bleibt möglichft 
lange rücfwärtS unb wirb nur allmählich 
oorgefdjwungen. Sei bem Sogenlaufen rü(f= 

(? i 
giß. 5. gig. e. giß. 7. giß. 8. 

wärts geht bei ben AuSwärtSbogen baS 
Sein rafct) surücf, bei ben ©inwärtsbogen 
fchwebt es oorn über bem fjahrbeitt. — 2. Ser 
Schlangenbogen ©ig. 6). Siefer er= 
forbert nach ber oben angegebenen Grunb= 
regel (II) einen $antenwe<hfel, wobei ber 
Sdhlittfdhuh burch bie fenfrecfjte Sage hinburd) 
gehen muh. ©r fann anfangs in ber SBeife 
geübt werben, bah beibe güfce auf bem 
©ife aufftehen nnb fich in paralleler Aicfjtung 
Sn eittanber fortbewegen. Sas Schwungbein 
änbert im Momente beS ^antenwechfelS feine 
Sage non norwärtS nadh rücfwärtS ober um= 
gefehrt. 3. Ser Sr ei er ©ig. 7). Serfelbe 
ift sufammenge-fefct aus je einem Sogen ein= 
wärtS nnb auswärts, norwärtS unb rücf= 
wärts. £>ier hat man sunächft Gelegenheit 
bie oben aufgefteHte Grunbregel (I) wohl 
SU beachten. Einfangs mache man ben erften 
Sogen nicht su grob. — 4.SerSoppel= 
breier ©ig. 8). ©r befteht ans swei ent= 
gegengefehten Srehungen auf einem $ube 

ohne Unterbrechung. Sei ber sweiten Sre* 
hung gehe baS Schwungbein möglichft nahe an 
bem anbern norbei. — 5. Sei ber Schlinge 
©iß- 9) geht bas Schwungbein möglichft 
rafch nach oorn über baS Stanbbein; ba 
jebe Srehung auSgefchloffen ift, müffen wir 
uns swingen, bas Schwergewicht auf bem 
anfangs betafteten Schlittfchuhteile ruhen su 
laffen. 

B. ©temente beS ShmftfchleifenS. 
6.SernerfehrteSreier ©ig. 10). SaS 
Schwungbein geht unmittelbar oor ber Sre= 
hung oor nnb fd)wingt rafch wieber an 
berfelben Seite beS QuhrbeineS surücf 
unb hiuter basfelbe, bei ber Ausführung 
beS SogenS rücfwärtS, einwärts ift bann bie 
Haltung bie oben (1) angegebene. Sas Ge* 

gig. 9. giß. 11- gig. 12. giß. 13. giß. 14. 

3’is- 10. gig. 15. 

ficht bleibt währenb ber gansen Übung nach 
ein unb berfelben Seite gewenbet. — 7. Sie 
einfache 2öe<hfelwenbung ©ig. 11). 
Aach einem Sogen breht ber Körper nicht 
in ber Aichtung wie bei einem einfachen 
Sreier (3), fonbern in ber entgegengefehten; 
es tritt fein £antenwe<hfel ein.— 8. Sie 
oerfehrteSBechfefwenbung ©ig. 12). 
Ser Körper breht nach einem Sogen swar 
in ber Aicbtung, wie bei bem einfachen 
Sreier, führt aber nicht ben fich hei festerer 
Übung ergebenben Sogen, fonbern ben Sogen 
in entgegengefehter Aicbtung ans. — 9. S a S 
gleid)fantige Söenben ©ig. 13). 
Surch rafcheS Sorfchwingen beS Schwung* 
beineS mit gleichseitiger Söenbung beS $at)r* 
beineS wirb festeres sum Stehen gebracht 
unb gewinnt and) einen $alt sum Abftofj für 
jene $ahrricf)tung, aus ber es gefommen ift. 
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— 10. 35aS nerfehrte gleich fantig e 
Eöenben (£$ig. 14). Tie Übung gleicht 
ganz ber norangehenben, nur roirb ber 
zweite E3ogen außerhalb beS erften gefahren. 

E)on beit weiteren Übungen, bie getüöb)n= 
lieb zum ^unftlaufen gewählt werben, fei 
nur noch 11. beS ElmerüanerS nnb 
ber fogenannten 9^ e b e @tg. 15) gebaut, 
inbem wir im übrigen auf bas aitSgejeid^nete 
SBerf non Eiobert ßoltetfchef, ^unft* 
fertigfeit im ©islaufen (4. Elufl. SBien, 
ßartleben), uerweifen. Ter Elmerifaner ift ein 
nerfefyrter dreier (6), jeboef) in ber EBeife 
gefahren, bajj man benfelben mit einem gufje 
bi§ fnrj hinter bie EBenbung ausführt, bann 
aber auch auf bem anberen b)irttergefe^ten 
gufje weiterfährt. Tie Etebe gehört zu jener 
Elrt non Übungen, bei benen beibe $übe 
auf bem ©ife bleiben nnb non benen bie 
einfachen barin beftefjen, bab beibe $üfee 
hinter einanber ein nnb biefelbe ©pur 
(Schlangenlinie, J^reiS, Elcfjter, Schlinge) 
nerfolgen, ohne bie Sage jj$ einanber zu 
neränbern. Ter Schwung barf and) bei 
biefen Übungen nicht burch bie Elrme, fon* 
bern mub burd) Neigung beS Körpers im 
ßüftgelente nnb Neigung ber Sthlittfdhuhe 
gewonnen werben. Efuch hiufichtlich ber 
©efellfchaftsfiguren nnb Tänze ner- 
weifen wir auf bas genannte E3ucf). 

TaS Schüttfchuhlanfen gehört zu ben 
gefünbeften 3Binter*S$ergnügungen ber $u; 
genb nnb ©rwachfener beiberlei ©efchledhtes; 
ed nerbient baher im audgiebigften SfTlabe 
gepflegt zu werben, hoch muffen bie Elor= 
bebingungen für baSfelbe erfüllt fein. Tiefe 
finb a. eine gute, gefahrlofe ©isfläcbe; 
über bie ßerftellung itnb ^nftanbljaltung 
einer folgen (^Reinigung, Ekwäfferung) fowie 
über bie ©arberobe, SBärmeftube, S5eleudf)= 
tung, Schleiforbnung, Schleiffeffel n. bgl. ner= 
weifen wir auf bas Schriftcben Tr. © u ft. ß e r* 
gel, ^raftifche Einleitung zum Schlittfdpf); 
laufen, EBien, El. Sichlers EBitwe nnb Sohn, 
b. ^affenbe-, feftfi£enbe Schiitt* 
f ch n h e; als foldje haben wir fefjon oben 
bie ßalifap nnb ^adffon ßapneS bezeichnet, 
©rfteren ift namentlich bort ber Elorpg zu 
geben, wo für einen EBechfel beS Schuh: 

wertes in geheiztem Etaum nicht norgeforgt 
ift. ßinfichtlich ber Schlittfchuhbefeftigung 
n. bgl. fiehe bad eben genannte Sdpiftchen. 
c. ©ine zwedtmäfjige Slleibung. ERan 
wähle möglichft anliegenbe, nicht allzu warme 
Kleiber ber Elrt, bab man ftets nor ^Beginn 

I beS Schleifend bad Überfleib ablegen fann, 
ba§, fobalb man bas Schleifen unterbricht, 
fogleich wieber angelegt werben mufj. Ter 
ßald fei frei. EllS ßanbfdhuhe empfehlen fich 
gefütterte, rehteberne; geftriefte finb nicht 
bauerhaft, ©lacehanbfchuhe wärmen nicht 
genug. Turch bas Tragen eines Schleiers 
über bem ©eficlit erfriert man fich leicht bie 
Etafe. Bur E3ef<huhung eignen fich am beften 
gefütterte Schnürfdphe (nicht Schnabelfchuhe) 
mit niebrigen Elbfäben uon burdjgehenbs 
gleichmäßiger Ekeite. Eticht geeignet erfreuten 
Schuhe mit ©ummieinlagen (Stiefeletten), 
am wenigften aber Etöhrenftiefel, teuere 
fchon wegen ihrer Schwere, d. Sonftige 
EJorfichtSmafjregeln. Eki ftarfem 
EBinbe unb allzu niebriger Temperatur 
(uon — 8° R. an) meibe man ben Schleif; 
pla&. $ann man fich gleich ^Beginn beS 
Saufend nicht erwärmen, fo gehe man nad) 
ßaufe; ein öfterer EBecbfel beS ElufenthalteS 
auf bem ©iSpla&e unb in ber ©arberobe ift 
nicht zu empfehlen. EJtan grübe nicht burch 
Elbnehmen ber ^opfbebeäung, halte ben 
ERunb gefchloffen unb atme burch bie Etafe. 
TaS Etaudjen währenb beS Schleifend ift 
nicht zu empfehlen. Etact) ftarfer Bewegung 
feße man fich uid)t auf bem Sthleifplabe im 
freien nieber; auch fteße man nicht uiel 
umher; felbftuerftänblich ift auch ein talter 
Trunf zu nermeiben. ERan hüte fich uor 
Überanftrengung. ©egen bas fallen fträube 
man fich uicht, nur trachte man ftets nach 
uorn unb auf bie ßänbe zu fallen. 

ßinfi<htli<h ber Sernzeit unb Serw 
methobe ift folgenbeS zu bemerfen. Ta 
fchon baS bloße Stehen auf einer fo geringen 
fläche, wie fie bie Schlittfdphe bieten, eine 
gewiffe $eftigfeit ber ©elenfe ber unteren 
©liebmafjen, hauptfächlich beS Sprunggelen; 
feS, bebingt, fo ift es nicht ratfam, ^inber 
uor bem fiebenten $ahre anfangen zu laffen. 
Tiefe follen aber auch f<hon ihre erften 
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Saufoerfuche ohne jebe #ilfe anftellen, ©r* 
machfene mögen ficf) für bie erfte ^eit eines 
©cfjleiffeffels als ©tühe bebienen, rcenn fie 
nicht einem geübten Schleifer $ur Saft fallen 
motlen, jeboch fallen and) fte es fich ange* 
legen fern laffen, möglichft halb jeher ©tühe 
unb £ilfe entraten ju lönnen. Ser £el= 
fenbe mub halb non ber linlen, halb non 
ber rechten ©eite beiftehen, bamit eine ein* 
feitige BuSbilbung nermieben toerbe; bie 
|)ilfe burd) einen unficfjeren ©djleifer ober 
gar bur<h einen Bicht*©dhleifer ift gerabeju 
gefährlich- 

Sitteratur: Singer ben groet genannten 
Schriften non §olletfd)eE unb ^ergel finb 
nod) folgenbe SBerle gu nennen: 35rinl, Ser 
fd£)neHe, perfelte unb elegante ©d)tittfd)ubläiifer. 
— © a l i ft u S, Sie Kauft beS ©chlittfchuhlaufenS. 
—^ohn ©plIoS, Sie Kauft beS ©chlittfchub5 
fahrend. — Siamautibi, ©puren auf bem ©ife 
(neu herausgegeben) — © t ö f f e r, Sehrfarten gum 
©chlittfchuhlaufen.—©raatet, Safein, eutljah 
tenb ©chlittfchuhlauffiguren (neu herauSg.). — 
ßähler, SaS ©djlittfchuhlaufeu. — ÜberbieS 
enthalten auch manche ©pielbüdjer Heinere 
Slaffäfce, fo g. 35. 3- ©. fj. ©atSHJtuthS, 
©piele ^ur Übung unb ©rholuug beS Körpers 
unb ©eifteS, 1893, 8. Stuft. herauSg. non 3- 
©. *üou, 33arth = ©dhüher, beS beatfdjen 
Kuabeu Suru=, ©piel= unb ©portbuch, 1891, 
©. 434 — 441. — 9Jta£ ©djneiber, Kate¬ 
chismus beS SßinteriportS. 3Jlit 140 in ben 
Sejt gebrudten 2lbbiibungen. Setpgig 1894. 
3- 3- Söebcr. Dr. G. Hergel. 

©chmeling, Otto Submig Böilhelm 
non, geb. am 18. Btärs 1788 in ©djlarae 
(Sommern) als ©ohn beS bortigen £anb* 
ratS, mürbe 1803 ^ortepee^ähnrich im 
Regiment ©arbe Br. 15, machte ben $elb* 
äug non 1806 mit nnb lämpfte bei Buer* 
ftäbt. 1809 mürbe er ©elonb*8eutnant beim 
Kolberger ^jnfanterie^egiinent, 1812 jurn 
KabettenlorpS lommanbiert, lämpfte 1813 
im jmeiten ©arbe*Begiment bei SreSben 
nnb Seipjig, mar 1814 Bbjutant beim 
lommanbierenben ©enerat beS ©arbe* unb 
©renabiercorpS ^erjog Karl non Btedlen* 
burg*©treli&, erraarb fid) nor $aris baS 
©iferne Kreu$ 2. Kl. unb mürbe gunt ^re^ 
mier*Seutnant beförbert. 1815 £auptmann 
geraorben, mar er 1816 Bbjutant beim 
©eneralfommanbo in ©chlefien, 1820 beim 
©eneralfommanbo beS 5. BrmeecorpS, 1822 

SJtajor, 1828 etatsmäbiger ©tabSoffijierbeim 
12. 3>nfant.*Begiment, 1831 Kommanbeur 
beS 1. Bataillons, 1838 Oberft=Seutnant, 
1840 Brigabier ber 1. Sanbgenbarmerte* 
Brigabe, 1841 Oberft unb ftarb am 
7. ©eptember 1844 ju Königsberg i. B- 
©r befab ben Dothen 2lbler*0rben 3. KI. 
mit ber ©d)leife, ben Buff. ©t< Bßlabimir* 
Orben 4. Kl, 

Bon ©chmeling unterftüöte $arnifch in 
ber Leitung beS Breslauer SurnpIatjeS, 
nnb als bie Angriffe auf baS Stirnen be= 
gannen (flehe unter „Breslauer Surnfehbe"), 
trat er mit ber ©dhrift: „Sie Sanbmehr 
gegrünbet auf bie Surnfitnft" (Ber* 
lin 1819) in bie Leihen feiner Berteibiger. 
Sie ©dhrift geht non bem ©ah aus: Sie 
Sanbrcehr tann burd) ftehenbe £>eere nicht 
mieber nerbrängt merbett. Um bieS ^u be* 
meifen, nergleidjt er bie ftehenben f)eere mit 
ber Sanbmehr 1. in ihrem Böert für bie 
bürgerliche ©efellfchaft; 2. hntfichUich ber 
SiSjiplin unb Iriegerifchen BuSbilbung; 3. in 
ber $rage, melche non beiben £>eereSarten 
leichter Krieg hernorrufe; unb 4., melche im 
Kriege felbft juoerläffiger fei. ©chmeling ent* 
fcheibet fich im mefentlichen für bie Sanb=* 
mehr, norauSgefeht, bah fie burch Borberei* 
tung ber gefamten 3ugenb bafür su einer 
fittlichen ©inrid)tung beS ©taateS merbe. 
$u einer folchen Borbereitung ift allein bie 
S umhin ft nübe. „Surdh bie Surnfunft 
mirb es möglich, bie Übungen im Kriegs* 
beere felbft nur auf baS ju befdjränfen, 
maS bie $ertigfeit in ben Bßaffen unmittel* 
bar betrifft, nnb alles, roaS nur Borübuttg 
baju ift, anbern 3e^ unb Orten ju über* 
laffen." Sie Sanbmehrorbnung nerpflidhtet 
jeben sum KriegSbienft, nur ber ©brlofe 
mirb auSgefchloffen. „Sie Botmenbigfeit 
einer allgemeinen KriegSnerpflichtung beruht 
einmal auf ber Botroenbigfeit, gegen Kriege, 
bie uns auch in ber gufunft noch beoor* 
flehen, mit ber ganzen Kraft beS BolfeS 
gerüftet gu fein, unb srceitenS in ber innigen 
©emeinfchaft sroifchen jebem ©injelnen unb 
feinem Bolle, fobab biefer fich in leiner 
f)inftd)t non bem ©djidfale feines BoIleS 
trennen, fonbern nur in bem innigften 2ln* 
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fdjliefjen Söohlfahrt unb ©ebeihen finben 
farm.“ ©in bauernber Triebe förbert in 
ben Völfern bie ©innlichfeit nnb bie Sräg* 
heit. Saher fenbet ©ott bie Kriege oft alg 
VBohlthat. Sßie in ber Vatur Vegen unb 
©onnenfdhein, fo wed)feln im Völferleben 
Krieg unb ^rieben, unb biefe ©chidfale muh 
ber ©inzelne teilen. Sag Vaterlanb ift bag 
£aug, bag jeber Vewohner bei einer $euerg= 
brunft ju retten Reifen muh. 

SBenn nun gefagt wirb, ber in ber 
Sanbwehr gebilbete Krieger trete ungern in§ 
frieblidje Seben zurüd, fo braucht man nur 
auf bie Sanbwehroffiziere in ben $reil)eitg* 
friegen ^in3umeifen. Um bie Sebengweife 
ber höheren ©tänbe mit ben ^orberungen 
an ben Krieggmann, ber einen ftarfen unb 
gefnnben Körper haben muh, in ©inflang 
ZU bringen, ift bag befte Vtittel bie Surn* 
fnnft. Siefe fott bag friegerifdtje ©lement 
im SSoIfe nähren unb burdh eine zmedmäbige 
Übung unb Vugbilbung aller Seibegglieber, 
welche bie Vugbilbung ber geiftigen Organe 
ftetg begleitet, nicht nur eine gefunbe unb 
fräftige, fonbern auch eine gewanbte unb 
gefdjidte $ugenb erzeugen, bie fid) nachher 
in ber möglidjft fürjeften geit alleg aneignen 
fann, mag fie non ben rein friegerifchen 
Fertigkeiten für ben Krieg bebarf. Sie Surn* 
fnnft nermag ben jungen Vtann an Strapazen 
ZU gewöhnen, ihm eine begeifterte ©efinnung 
ZU nerleihen, feinen Vtut zu beleben; freilich 
friegerifchen ©ehorfam nerleiht fie nur zum 
Seil, ^ebod) muh man fich energifdh gegen 
biejenigen menben, welche bie Surnplähe in 
©yerjierplähe umwanbeln wollen. „@g ift 
eine thöridhte Hoffnung, wenn man meint, 
bie Surnplähe burdh ©inführung foldjer 
friegerifchen Übungen zu befferen Vorfdhulen 
für ben S^rieg zu machen. Sie $ugenb fann 
für biefen gar nicht beffer oorbereitet wer* 
ben, alg wenn fie ihren Körper nnb beffen 
©lieber nad) allen ihm eigentümlichen Vidh* 
tungen übt unb augbilbet'.“ ©g ift bamit 
wie in ben «Schulen, wo man ebenfalls bie 
$ugenb allgemein vorbereitet, ehe fie ihr 
$ad) alg Sfrjte, ^uriften u. f. w. ergreifen. 

Sag Krieggleben erforbert 1. einen ge* 
funben, fräftigen Körper, 2. eine einfache 

Sebengweife, 3. gute ©inne. Sag alleg wirb 
burdh bie Surnfunft geförbert. ©igentlidfje 
©perjierübungen finb nicht uorjunehmen, unb 
trofebem fann burch gute Surnübungen eine 
Verringerung ber Sienftjeit erhielt werben, 
©ie bewirfen 1. eine richtige (Stellung unb 
Haltung beg Körperg, namentlich bie $rei* 
Übungen ohne uub mit Slrmftärfern (£>an* 
teln); 2. bie $ähigfeit im ©tehen unb ©eben 
ben ridhtigen ©dhwerpunft zu finben (Schwebe* 
Übungen); 3. ©prungfähigfeit burdh $odbv 
Sief-, 2öeit* unb ©tabfpringen; 4. Saufen; 
5. Kräftigung ber 2lrm*, Vein* uub Vruft* 
mugfeln burd) Klettern, „wenn, wie eg auf 
ben Surnpläben gedieht, non ben leichteren 
Zu ben fdjwereren Übungen allmählidh fort* 
gefdhritten wirb“ nnb 6. burdh Varren nnb 
Ved; 7. Kräftigung ber Vüdenmugfeln burd) 
©tredübungen unb Vadziehfeil; 8. Vor* 
Übungen zum Schieben im ©erwerfen; 9. zum 
Veiten in ben ©dhwingübungeu (^ferbfprin* 
gen); unb 10. ©ewanbtheit burd) bie Surn* 
fpiele. Sfuch finb bie Übungen beg gedhteng, 
©dhwimmer.g, ©dhiejfeng, Veiteng, Sanjeng 
unb ©dhlittfd)uhlaufeng zu pflegen. Sag 
Rechten wirb im Sßinter norgenommen. $ür 
bag ©dhwimmen mub mehr alg bigher ge* 
fdhehen. gum Schieben, bag auf ben Surn* 
plähen nicht geübt werben fann, unb zum 
Veiten bürfen nur Seute über 17 $at)re 
Zugelaffen werben. Sanken unb ©dhlitt* 
fdhuhlaufen förbern befonberg ben Vnftanb. 
©olcheg Surnen follte man big zu feinem 
fedhsigften Sebengjahre treiben. SCudh 
barf fidh fein ©taub augfdjliefsen. $ür bie 
©t abtbewohn er ift eg nötig alg Viittel 
gegen bie Verzärtelung, für bie Sanb* 
bewohner gegen ©teifigfeit unb Ungelen* 
figfeit. Sie rechte $örbentng fann bie Surn* 
funft nur erfahren, wenn ber ©taat fidh 
ihrer annimmt. Siefer hat ebenfofehr bie 
Pflicht, für bie leibliche, wie für bie geiftige 
Vugbilbung ber $ugenb zu forgen. ©r foll 
Surnpläbe einridhten unb für Surn* 
lehr er forgen, bie jugleidh ©chullehrer fein 
müffen. ferner muh er bie Surnpflidjt 
augfprechen für alle jungen Seute oom 8. 
big 20. Sebengjahr. ©tanbegunterfdhiebe 
barf eg auf bem Surnplabe nicht geben. 
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SieS finb bie ©runbgebanfen im erften 
Seil beS ©(Bmeling’fchen SucheS (©. 1 bis 
112). Ser zweite Seit fycmbelt „non ber 
Silbung unb smedmäBigen ßufammenfeBung 
ber Kriegsmacht." Sind) Bk* mirb Bet ber 
grage nad) ber Satter ber Sienftseit immer 
mieber auf bie SBidfotigfeit ber Surnfunft 
Biugeraiefeu. SaS Sud) ift eines ber nieten 
geugniffe bafür, baB and) bie ^aBn’BBe 
3eit fcBon mit Stad)t su einer feften nnb 
ftaatlid)en Organifatton beS SurnroefenS Bms 
brängte, nnb es ift um fo intereffanter, als 
Bier nicht ein ©chulmamt, fonbern ein ©otbat 
feine Sorfchläge macht. 

Sitteratur: 3B. n. ©djmeling „Sie 
Sartbroeljr gegrünbet auf bie Surnlunft." Ser= 
lin 1819. H. Kühl. 

Scjjtttibt, $erbinanb Singnft, geb. 
Sit Sonn am 25. $uli 1852, Befudjte bas 
©pmnafium feiner Saterftabt, ftnbierte feit 
1872 Stebisin, promenierte 1876, biente 
1877 als ©mj[ährig*$reiroilliger bei bem 
2. ©arberegiment p $uB in Serlin, mar 
1878 nnb 1879 Siilitärarst in Köln nnb 
Srier nnb UeB fi<B nad) einem längeren 
©tubienaufenthalt in Serlin 1880 als 2trst 
in Sonn nieber. ©djmibt turnte als ©t)m= 
nafiaft — auBer in ben non Sertia ab 
fafultatinen ©djulturnftunben — eine 9teif)e 
non fahren in ber SöglingSabieilung pe§ 
Sonn er SurnoereinS. SllS ©tubent 
trat er bem Serein als Stitgtieb bei, gehörte 
feit 1875 bem Sorftanb an, mar 1876 
nnb 1877 graeiter unb ift feit 1882 erfter 
SorfiBenber beS Ser eins. Slnf bem beutfcfjen 
Surntag jn Coburg 1887 mürbe er in ben 
SlnSfcBnB ber beutfcBen Surner* 
fdjaft geraäBIt. 1886 grünbete er mit feinem 
greunbe, bem ftäbtifcBen Obertnrnraart $r. 
©chröber (f. b.) bie bentfdje Snrnban* 
f dj) n l e sur ©rridüung bentfcfjer Snrnftätten. 

Sie ©djrift beS SlmtSridjterS hartmicb: 
„SBoran mir leiben", nom $ahre 1881, 
brachte ©d)mibt in Sesieljung gn bemfelben 
nnb neranlaBte bie ©rünbung beS Sonn er 
SereinS für Körperpflege in Sol! 
nnb ©chuie im Stai 1882. Ser Serein 
fdinf ben ehemaligen ©arten beS ©runb* 
ftücfes oon ©. St. Slrnbt, bas nebft bem 

Slrnbt’fdjen Söofmhaus ber (Stabt nermadjt 
morben mar, ju einem ©pietplaB um, ber 
surn erftenmal am 7. Slngttft 1882 in Se* 
nuBnng genommen rourbe. ©chmibt mürbe 
erfter (Schriftführer nnb 1892 erfter Sor* 
fiBenber beS SereinS. Sie SBättgfeit beS 
SereinS unb ©chmibtS mürbe oont Stinifter 
non ©oBler notl geroürbigt (f. II. 318). 
m ©chmibt einen im „ßentralblatt für 
allgemeine ©efunbheitSpftege" veröffentlich2 
ten SluffaB über ben Serein bem Stinifter 
fanbte, fprach leBterer in einer 3ufd)rift an 
©chmibt nom 13. Stärs 1888 feine $reube 
ans über ben SlnffaB nnb bie non bem 
Serein erhielten ©rfolge, an benen ja ©djmibt 
in fo Bernorragenber SBeife mit Sßort unb 
SBat beteiligt mar (ngl. Sttsfdjr. 1888, 
©.117 ff.), ©ine ©ingabe beS SereinS nom 
30. Stärj 1883 mit bringenber Sefürmor* 
tnng beS StäbdjenturnenS Botte ber Stinifter 
unter bem 31. $uli beSfelben Jahres bantalS 
nod) ablehnenb beantraorten müffen. 

1883 gab ©chmibt mit hartmid) eine 
3eitfchrift „Körper nnb -(Seift" heraus, non ber 
aber nur brei hefte erfdjienen. ©in neues 
$etb angeftrengter, aber frud)tbringenber 
SBätigleit eröffnete fid) für ©chmibt, inbem 
er auf ©inlabnng beS s2lbgeorbneten non 
©djendenborff (f. b.) fich im Stai 1891 an 
berSilbnng beS 3entral=2luSfd)uffeS sur 
^örbernng ber 3ugenb* nnb Solls* 
fpiele in Seutfdjlanb beteiligte, smeiter 
SorfiBenber beS Slnsfd)uffes mürbe unb mit 
non ©djendenborff bie Sebattion beS ^aljr* 
Buches für $ugenb* unp SolfSfpiele übernahm. 

$n Sonn gelang es ©djmibt, and) auf 
baS ftäbtifcfje Snrnen einsumirfen. 1887 
sum ©tabtnerorbneten gemählt, Stitglieb ber 
ftäbtifcBen ©d)nl5Seputation, foraie beS Kura* 
torinmS ber ftäbtifcBen ©ber=9tealfchnle ge* 
morben, trat er mit Sadjbrnd für fdjnl* 
BpgienifiBe unb turnerifdje Serbefferungen an 
ben ©chulen SonnS ein, fo u. a. für bie ©in* 
riditung eines ©chuIbranfebabeS an ber Semi* 
ginsfdjnle, ben Sau einer neuen Snrnhalle ber 
©tiftsfchnle unb für bie ©piele ber Oberreal* 
fchule. 1891 mürbe ©cBmibt jnm Stitglieb 
ber ftaatlidjen S^lifungStommiffion 
für Surntehrer unb Surnlehrerinnen in Sonn 

©uler, II. 32 
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ernannt, unb als 1893 bafelbft ftaatXidje 
Sur niedrer; unb Surnlehrerinnen^urfe ein* 
gerietet mürben, übernahm er beu Unter* 
rieht in ber turnerifchen Anatomie unb (Be* 
funbheitSpflege. 

©eit 1883 ift Sdbmibt Sefyrer ber 
Samariterabteilung ber ^reirailligen 
^euerroefjr in alljährlich mieberholten ÜbungS* 
furfen; 1893 richtete er mit feinen ^reunben 
Sr. 9ft. 23Ieibtreu unb Sr. ©. f^irle einen 
freumlügen Sanitätszug beim Bonner Surn* 
nerein ein. $n Sßethätigung feiner Steigung 
zur ®unft mürbe er 1889 9ttitftifter beS 
Vereins „33eethot)enbauS". Sie prächtige 
(Sammlung non 23eet* 
honenbilbniffen unb 
Slnbenfen im (Be* 
burtShanS beS 9Rei* 
fterS ift jum Seil fein 
Söerl; er ift noch jefet 
Orbner beS 93eet= 
hooen=9ttufeumS. 

$n zahlreichen 
Stuffähen unb 23efpre* 
dhungen in ben tur* 
nerifdjen geitfchriften 
Seutfchlanbs, im gen* 
tralblatt für allge* 
meine (BefunbheitS* 
pflege, in ben $ahr* 
büdhern für 
unb ^ugenbfpiele hat 
Sr. ©dhmibt feine 
Stnfchauungen unb Stnfichten niebergetegt unb 
Zur ^Belehrung unb Slufflärung über bie 23e* 
beutung beS SurnenS unb Spielend befonberS 
nach ber phpfiologifdb:gefunbheitlidhenSeitehin 
fehr oiel beigetragen. gunächft unb nor allen 
ift zu nennen bie ausgezeichnete Schrift: „Sie 
SeibeSübungen nadt) ihrem förper* 
liehen ÜbungSraert. ©in (Brunbrijj 
ber ^Phuftologie beS SurnenS für Surnlehrer, 
Surnroarte unb ^reunbe ber SeibeSübungen". 
9Rit zroei groben Überfichtstafeln. (Leipzig 
1893, jft. Soigtlänber). 9Ran barf ben Inhalt 
ber Schrift in geraiffem Sinne als bie ein* 
heitliche gufammenfaffung alles beffen be* 
Zeichnen, mas Sdhmibt über bie Stellung 
beS SurnenS zur (BefunbheitSförberung unb 

(BefunbheitSerhaitung gebacht unb gefchrie* 
ben hat. (23gl. bie SSefprechung oon ©uler 
in fRethmifdhS ^Jahresberichten über &fl§ 
höhere Schulmefen 1893. XVI, 27). 

Stus ber Surnzeitung heroor* 
Zuheben finb: Naturgemäße $ußbe!Ieibung 
(1883); — ßur ©rrceiterung beS Schul* 
turnenS (1885); — ©iSplat)*SpieIplah 
(1885); — Sport unb SeibeSübung (1886); 
— Ser SdEjnetlfchritt im Sreitaft (1886); — 
Überficht über bie @>ef<hi<hte ber SeibeS* 
Übungen (1886 u. 87); — Sie Stugen* 
bliefsphotographie unb ihre Sebeutung für 
bie SemegungSlehre (1887); — ©traaS über 

Sergfteigen im ,8im* 
mer unb Schulftuben* 
gpmnaftif (1887); 
— ©rmübung nadh 
SeibeSübungen nebft 
gelegentlichen turne* 
rifchen S3emerfungen 
(1889); — Staub 
unb Schroinbfucht 
(1889); — Stus 
bem (Bebiete ber £>eil* 
unb gimmer * (Bgnt* 
naftif (1890); — 
Surnen unb Surn* 
fpiele (1890); — 
SBetdheS finb bie 
mähren ÜRittel, um 
unfer NereinSturnen 
ZU heben? (1891); 

— $ur gefunbheitlichen (Beftaltung beS 
Schulturnens (1892); — Neroenfpftem 
unb Surnen (1893); — Sie $ugenb* 
fpiele als notmenbige ©rgänzung beS Surn* 
Unterrichts (1894, auch im Neutral* 
blatt f. allg. (BefunbheitSpflege 84). 21 US 
ben Jahrbüchern ber Seutfchen 
S u r n f u n ft: Sie Seibesübungen an ben 
Schulen in ber ÜberbürbungSlitteratur (1887); 
— Sie Staubfdjäbigungen beim fallen* 
turnen unb ihre Sefämpfung (1890 auch als 
Sonberfchrift bei ©. Strauch Leipzig 1890); 
— Surnfaal unb ©perzierplaß (1889, auch 
als Sonberfchrift bei Strauch Leipzig 1889). 
21 uS benSSerhöttblungen ber elften 
Seutf<hen Surnlehreroerfammlung 

gerbinanfc Sluguft <Sc$mibt. 
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in Gaffel (Serlin 1891): Gefunbheit* 
IidC;e Jorberungen cm ben Turnunterricht 
(Sortrag). Eins berStonatSfchriftf. b. 
Turnmefen: Tie Übung beS H^enS unb 
beS Kreislaufs (1898, auch als ©onber* 
fcfjrift Berlin, S. Gärtner 1893). — 21 uS 
ben Jahrbüchern für Jugenb* unb 
Solfsfpiele (II. 1893): inwiefern 
nü£en bie Jugenb* unb Solfsfpiele ber 
2lrmee? (Sortrag). 

39Ut Jr. ©chröber sufammen gab ©chmibt 
bie Gefehlte beS TurnmefenS in Sonn feit 
1815 heraus (Sonn 1885). Jn englifdjer 
Sprache erfdjien bie Schrift: Physical Exer- 
cices and their beneficial inflnence. St. 
Louis 1894. Jn italienifdjer: Francesco 
Gabriello : riformatore della Gimnastica 
in Germania. Bologna 1893. 

2ftit Senu^ung fcbriftticher 2Iufseicbnungen. 
C. Euler. 

Sdjmibt, Karl, geboren am 3. Ofto* 
ber 1842 ju SemStrelih, mollte fid), nach 
nollenbetem ©chulbefud), bem ©olbatenftanbe 
mibmen; er mollte in bie öfterreid)ifd)e 2lrmee 
eintreten unb ücxtte bereits bte Prüfung 
glänjenb beftanben. Gs mar gur Beit beS 
Krieges jroifdben Öfterreid) unb Italien; ber 
Triebe iu Sillafranca oereitelte feine frtegeri= 
fd)en Hoffnungen, unb er febrte in bie Heimat 
surüd, um bie buchhänblerifche £aufbahn au 
ergreifen. Sach nollenbeter Sehrseit erhielt 
er 1862 eine Stellung in ©tralfunb, mürbe 
ÜSitglieb beS bortigen TurnoereinS unb trat 
nad) feiner Überfieblung nad) Serlin am 
3. 2lpril 1865 in bte britte 2Mnner*2lb* 
teilung beS SereinS „Serliner Turnerfchaft" 
ein. Salb erfannte ber Serein feinen Sßert, 
man fd)ä&te feine ibealen 2lnfchauungen unb 
Seftrebnngen, er befleibete 1866—69 bas 
2lmt eines KaffenmarteS feiner Abteilung unb 
mürbe 1869 Turnraart berfelben. Tiefe 
2lmter gaben ©djmibt Gelegenheit gur Seid 
nähme an ber Serraaltung beS gefamten 
SereinS, er mürbe 1867 erfter Humptfcbrift* 
mart unb 1874 erfter Sorfihenber beS Ge* 
famt*SereinS. Stit größter ^Pflidjttreue unb 
reidjftem ©egen für ben Serein nerraaltete 
er bas mühe* unb arbeitSüotle 2lmt. (Sr 
mar ben SereinSmitgliebern ein Sorbilb, 

SU bem fie mit 2lchtung unb Hingabe auf* 
fdjauten. Sortrefflicf) oerftanb er bie Ser* 
fammlungen su leiten, feine natürlidje Se- 
rebfamfeit rif; alle mit fort; er muhte 
energifdjen (Srnft mit guter Saune ju rer* 
binben, unb ftets gelang es ihm, erregte 
Geifter mieber in bie Sahn ruhiger ©ach* 
lid)feit jurüdsuleiten. 

Sicht meniger als bas Sßort ftanb 
©d)mibt and) bie Jeber su Gebote. Sie 
Jahresberichte beS SereinS rerfah er mit 
einer Seihe gehaltooller 2luffähe, meldje ben* 
felben bauernben Sßert rerliehen. Gans be= 
fonberS ftnb bie 2luffähe: „Turnfahrt", 
„TaS turnen ber Sehr finge", unb 
„Gin 2öort an Gltern unb Sehr= 
herrn Serlins" hertmrsuheben. Se^terer 
Suffah oom Jahre 1882, in Taufenbett ron 
Gyemplaren unter ben beutfchen Turnern rer¬ 
breitet, h<d für bas SehriingSturnen fehr 
erfolgreidh gerairft. Gr rerbient noch jeht 
allgemeinfte Seachtung. Son echter Soefie 
burchmeht ift ber 2luffah über bie Turnfahrt. 

©djmibt fanb aber auch noch Beit, 
für bas Turnen in raeiteren Kreifen p 
mirfen. Gr mar Kreisrertreter unb nahm 
als foldjer an faft allen Turntagen beS 
KreifeS III b (Starf Sranbenburg) unb ber 
Teutfdjen Turnerfchaft teil. 1879 in ben 
Susfdmb ber Teutfchen Turnerfchaft gemählt, 
mürbe er 1887 ftelloertretenber Sorfi^enber 
beSfelben. 2lber leiber nur furse Jeit! Gans 
plöhlid) ftarb er in einer Serfammlung am 
12. Oftober 1887, non einem Gehirnfcfjlag 
getroffen. Ter Serein „Serliner Turner* 
fchaft^ erridjtete ihm auf feinem Grabe ein 
Tenfmal, baS am 9. September 1888 ent* 
hüllt mürbe. 

Sgl. 9D?onatSfd)rift 1887, ©. 314 f. unb 
1888, ©. 317. C. Euler. 

©djnepfentfjal. Tiefe Grsiehungsanftalt 
(bei Gotha, ober „bei SBalterShaufen" in 
Thüringen) ift baS einzig noch beftehenbe 
Shilnnthropin. Jhr Stifter, Ghri* 
ftian Gotthilf ©aismann, geboren 
als Sohn eines SrebigerS am 1. Juni 1744 
ju ©Ömmerba, geftorben sn ©dmepfenthal am 
31. Oftober 1811, nahm als Srebiger in 
Grfurt i. J. 1781 bie Serufung als Siturg 

32* 
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beS 1774 gegriinbeten WIanif)ropin§ p 
Seffau, ber UrfprungSftätte beS 
neueren SurnmefenS, an. Söolfe, 
SafeboroS rechte $anb bei Serrairflicbung 
feiner ©rphungSabfichten, berietet uns 
(©. 157 beS SudjeS: ^urje ©rphung* 
lehre ober 2lnmeifung pr förperlidjen, oer* 
ftanblidjen unb fittlichm ©rphung, Seipjig 
1805), ©a^mannS ©cbrift o. 1779 (n.f.) 
„über bie mirffamften Mittel, ^inbern Oteli* 
gion beipbringen", fei „bie erfte Seran* 
laffung p unfrer genauem Sefanntfcbaft 
nnb p feiner Serbinbung mit bem Seff. 
[auer] Serbeffer=$nftitut" geraefen. Som 
grühjahr 1781 bis pm 29. ftebruar 1784 
oerfah ©a^mann bas 2lmt eines SReligionS* 
lehrerS am Seffauer Sfütantbropin in ge* 
fegneter Sßeife. Sie Übelftönbe in ber Sei* 
tung ber SInftalt, benen abphelfen ibm nicht 
gelang, oerleibeten ibm jebocb ben 2Iufent* 
halt in Seffau, unb fo tarn ibm ber Slan, eine 
eigene ©rpfpugSanftalt p grünben, bie pmr 
auf ähnlichen ©runbfäben mie bie Seffauer 
beruhen, fid) aber baburcb oon berfelben unter* 
fcheiben fotlte, bafj 1. ein Oberhaupt bas 
©anje leiten folle, 2. bafj bie Zöglinge, 
fo oiel möglich, als ©lieber ber Familie 
biefeS Oberhauptes betrachtet unb bebanbelt 
mürben, unb bab 3. ber Ort ber ©rün* 
bung auf bem Sanbe, in hinlänglicher ©nt* 
fernung oon ber ©tabt märe. Siefer 2ln* 
ficht entfprach bas Sanbgut Schnepfen* 
thal, bas ©alptann unter Beihilfe beS $er* 
pgS ©rnft II. oon ©acbfen*©otba erroarb. 
2lm 7. Stärs 1784 traf ©alptann. mit 
feiner Familie unb einem .Bögling in 
©chuepfenihal ein; p ben neuen ^nftitutS* 
gebäuben fonnte am 18. $uni 1784 ber 
©runbftein gelegt raerben. 

Sefannt finb ©alptannS Söorte (in bem 
Suche: „Stoch etraaS über bie ©rphung nebft 
Slnfünbigung einer ©rphungSanftalt, Seip* 
Sig", getrieben im 3fuli-1784): „SebenS* 
lang merbe ich mich als ben ©dplbner biefer 
oortrefflichen ©rsiehungSanftalt [beS Shila«* 
thropinS p Seffau] betrachten, unb es nie 
oergeffen, bab alles, maS id; etraa noch in 
ber SBelt pftaube bringe, mürbe unter* 
blieben fepn, menn bie birigierenben ©lieber 

biefer 2lnfialt mid) nicht p fid) eingelaben, 
unb mir nicht erlaubt hätten, ihre Arbeiten 
p beobachten, unb an benfelben Seil p 
nehmen". Unb maS bas Surnen in ©djne* 
pfenthal fchon im Sommer 1784, mährenb 
beS Seines ber ^nftitutSgebäube, betrifft, 
fo mar ©algmann, unterftüfct oon feinem 
früheften Reifer Seutler, auch ber Sunt* 
lehrer feiner oier ^inber unb beS pflege* 
fohneS SB. Slusfetb. Ser festere, SDu Soit’S 
(f.b.) Surnfdjüler fchon in Seffau, ber 1813 
©aljmannS Seben befcfjrieb, gebenft biefeS 
früheften Surnunterrichts in ©chnepfenthal 
mit benSöorten: „Unb mie es ihm (©al§* 
mann) ein michtiger ©rphungSgrunbfalj mar, 
ben aus Seele unb Seib beftehenben Sien* 
fdjen nicht einfeitig auSjubilben, fo bemühete 
er fid) auch balb Einfangs, bie SeibeSübttngen 
na dl ber 21 rt, mie fie in bem Sef* 
fauer Shünnthropin pm groben 
Stuben ber bafigen $ugenb getrieben mor* 
ben maren, mit feinen Knaben fort* 
äufehen", unb pjar in täglich einer 
©tunbe. 

©rft feit meinen f}orfd)ungen über bie 
6ntftehungSgefd)id)te beS neueren Surm* 
mefenS miffen mir, id) barf es raohf fagen, 
bab baS (Schulturnen oor Safeboro fid) auf 
bie fogenannten Stitterübungen befdjränfte, 
bie oon $ad)leh*ern an ben Stitterfchulen 
unb SlbelSafabemien gelehrt mürben. $iir 
bie jüngeren 2IlterSftufen beS ShücmthropinS 
p Seffau boten biefe Surnarten ben ge* 
eigneten ÜbungSftoff jebocb nicht bar, unb 
ber Schaffer ber erften Anfänge beS jugenb* 
gemäben, fpfiematifchen SurnenS unb ber p 
bemfelben erforberlichen, bisher unbefannten 
©eräte mar ber ©rpher Johann $rieb* 
r ich ©imon(f. b.), ber bem Shdanthropin p 
Seffau oom 2. Januar 1776 bis 20. Ofto* 
ber 1777 angehörte. Oftern 1778 trat ber 
©chraeiser Johann $afob Su Soit 
als ©rjieher in bas Shilanthropin ein, unb 
Sßolfe felbft ift es, ber oon ihm rühmt, er 
habe bie ©pmnaftif ber 2lnftalt, bie in täg* 
lieber Slnmenbung ben Körpern ber göglinge 
„©elenfigfeit unb ©tärfe" mitteilen folle, 
„oielfad) oeroollfommnet." SiS pr 2luf* 
hebung beS Seffauer S^fnnthropins im 
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3fahre 1793 blieb ©u Toit Siturg unb 
Turnlehrer ber Slnftalt. 

lehren wir su bem Turnbetrieb in 
©chnepfenthal gurücC. ©er erfte eigentliche 
Turnlehrer ©chnepfenthals — ber britte, 
wenn wir ©alsmannS nnb Seutlers Se= 
mühungen um bie SeibeSersiehung in 
©chnepfenthal mitrechnen — ift ber ^ürft= 
lieb SBaibecl’fcbe ©bufationSrat ©hr. ©avl 
2Inbre, ber feine ©rsiehungSanftalt in 
Slrolfen mit ber ©alsmannS meinte. 2lm 
18. $uli 1785 traf er in ©cfjnepfen* 
tbal ein, unb ©aismann übertrug ibm u. a. 
auch bie ©ireftion ber gpmnaftifchen Übuu* 
gen nnb ber fonntäglid&en Spiele. (ButS* 
3Jtutb§, anfangs $uni 1785 non ©als* 
mann angeftellt, trat erft im $uli 1786 
an SlnbreS ©teile für ben Turnunterricht 
unb ba er, wie er felbft fagt, „weichlich 
exogen", geroiffe Turnarten nicht lehren 
tonnte, mürbe ber ©rsieher ©hr. Subwig 
Sens nom Oftober 1787 ab (Buts9Ruth§ 
Sütitturnlehrer u. a. für bas Solti* 
gieren (Sferbfpringen) unb, non 1790 ab, 
für ben Schwimmunterricht. — Sollftänbig 
ungefcOidhtlid) ift alfo bie Angabe teuerer, 
©chnepfenthal fei „bie Sßiege ber beutfehen 
Turnfunft", unb ®uts9ftuth§ — ber non 
©aismann 1786 erft mit bem Turnunter* 
rieht betraute nierte Turnlehrer in Schnepfen* 
ihal — fei „ber erfte Turnlehrer" über* 
haupt.*) 

Söelche slluSbiIbung bie SeibeSersiehung 
an bem Shilanthropin in ©effau, ber mir!* 
liehen „SBiege" ber neueren ©rsiehungSgpm* 
naftif, bis sum 9Rai 1785 gefunben, seigt 
•ReuenborfS „Nachricht non ber gegenroär* 
tigen Serfaffung beS ©rsiehungS*$nftitutS 
[beS PjilanthropinS] su ©effau". sticht alle, 
nur bie „nornehmften", b. h- bie nor* 
roaltenb anjuführenben Übungen unb Turn* 
arten ©effauS rnerft bas Such, abgefehen 
non Spielen, Tansen, fReiten, Schwimmen, 
©chlittfdhuhlaufen unb Turnfahrten, an: 
1. Taftgehen, 2. SBettlaufen, 3. £och*, 
4. Söeitfpringen (über ben in ©effau er* 

*) ©ie in beftimmtem ©inne aBwetchenbe 
2luffaffung ©ulerS f. in beffen ©efcbidjte beS 
Turnunterrichtes. 2. Auflage, ©. 41 f. ©. ©uler. 

funbenen, allmählich breiter werbenben Spring* 
graben unb bie höher unb tiefer su legenbe 
„(Berte" ber ebenfalls früher nicht norhan* 
benen ©pringpfeiler), 5. ©chwebegehen über 
ben in ©effau erfnnbenen ©chraebebaum, 
6. (Bewichttragen auf ©auer mit gehobenen 
Firmen (non ©u Toit 1780 aufgebracht), 
7. Sferbfpringen; — 8. ^reifteigen unb £>aw* 
geln an ber hölsernen ©dhrägleiter fam fchon 
nor bem Sommer 1783 su biefen Übungen 
hinsu. 

2lnf welche SBeife hat ©aismann felbft 
im Sommer 1784 bie ©effauer Turn* 
Übungen mit feinen ^inbern unb bem pflege* 
fohn SB. 2luSfelb fortgefe^t? ©in 9Ranu* 
ffript ber Slnftalt ©chnepfenthal über ©als* 
mann unb bie non ihm angeftellten ©rsieher 
berichtet: „ißor ber -UtittagSmahlseit um 
11 Uhr lieb er fie auf bem (Bpmnaftif* 
pla^e, ben er in bem fchon erwähnten, sunt 
(Bute gehörigen Söälbchen, ber £>art, [1784 
fchon] hatte einridhten laffen, einige Übun* 
gen im Saufen, Springen, klettern, S5alan= 
eieren u. f. w. anftellen, wie fie fchon 
in ©effau üblich gewefen waren." 
$n feinem Suche nom $ahre 1787 „Dlach* 
richten für ^inber aus ©chnepfenthal" er*= 
Sähit ©aismann ben Siinbern, bie er als 
Sefer annimmt, über feinen unb SeutlerS 
©rftlingSturnunterricht in ©chnepfenthal: 
„. . . ©a ihr ferner wiffet, baff ber Üftenfch 
neben feiner Seele auch einen Seib habe, 
beffen ©>efunbheit, Äraft unb @efd)icflichfeit 
fcfjlechterbingS nöthig ift, wenn er glücflicf) 
leben foll, fo war es nufere ©chulbig* 
feit, auch täglich SeibeSübungen ansu* 
ftellen. — SBir gaben alfo unfern Sieben 
Anleitung [1.] über einen (Braben, mit 
unb ohne ©pringftöcfe, wie auch [2.] über 
eine Heine Anhöhe [bie (Berte ber Spring* 
Pfeiler] su fpringen, [3.] auf einem fcbtnalen 
Salfen unb Srete su gehen, [4.] nach 
einem nahen ©orfe, mit äufjerfter (Befchmin* 
bigfeit su waubern, u. f. w." — Ob (Be* 
fchichtfchreiber ber Turnfunft fich immer noch 
fcheuen werben, ©effau als bie Söiege beS 
beutfehen Turnens unb Simon als ben erften 
beutfehen Turnlehrer ansuerfennen ? 

Sßar bie ©rsiehungSgpmnaftif beS ©ef= 
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fauer Sßhilattthropins rcenigftenS in mehreren 
Turnarten non ©aigmann felbft nach ©d:me* 
pfenthal übertragen, fo mag es mobl lehr* 
reich fein, gu erfahren, rcaS ber Unterricht 
beS erften eigentlichen Turnlehrers ©chnepfen* 
thais aus bem fchon lange in Teffau aus* 
gebilbeten TurnübungSftoff aufgenommen. 

NnbreS Turnunterricht in ber 3eit oom 
©ommer 1785 bis gum ^uli 1786 um* 
faffte (nach ©algmannS „Nachrichten für 
Eltern unb Ergietjer, 1. 35b. o. F- 1786“ 
©. 76) folgenbe Turnarten unb Übungen: 
1. 35alfengehen (auf bem ©cbroebebaum), 
2. £od)fpringen, 3. ©raben (=rüeit=)fpringen, 
4. ©eben auf einer 33rettlante, 5. giel* 
merfen, 6. Saufen burch ben (langen) ©trief, 
7. ©pringen mit bem ©pringftod, 8. Tauer* 
gehen, 9. klettern unb £erablaufen auf unb 
non 33ergen, 10. Saften tragen, 11. bei 
«übriger SBitterung (oom Tange entlehnte) 
Freiübungen im Zimmer. SBoIle ber Sefer 
NeuenborfS Nufgählung ber Turnübungen 
TeffauS oom 9Jtai 1785 oergleichen. — ©ütS* 
9Jtuth§, ber oierte ober bergmeite ei g ent* 
I i dh e Turnlehrer in ©algmannS Slnftalt, 
lehrte im erften Fahre feines Turnlehrer* 
tumS an SlnbreS ©teile (nach ©algmannS 
„Nachrichten aus ©chnepfenthal“ II. 33b., 
©. 44) foIgenbeS: 1. SBettlaufen, 2. 33oIti= 
gieren (aber erft am 13. 9Mrg 1788 er* 
hält ©chnepfenthcil ein eigentliches ^3ferb 
gum Sßferbfpringen unb Sehrer beS $ferb* 
fpringenS ift o. F- 1787 ab ber Ergieher 
Ehrift. Subttüg Seng), 3. ©rabenfpringen, 
4. Freihochfpringen, 5. ßietrcerfen, 6. ©djähen 
ber Entfernung eines Ortes oom anbern nadh 
bem Nugenmafie, 7. ©eben auf einer 33rett* 
laute, 8. Sauilefen auf bem f^elbe, in einer 
gemiffen Entfernung (eine non Eampe nach 
bem „NeoifionSraert“ VIII. 1787, ©.456 
fchon oeranftaltete Übung), 9. Aufheben eines 
©eraichts mit bem non ©utSÜNuthS erfunbenen 
Nrmhebel (f. baS „Turnbuch“ o. 1817, 
©. 187), 10. „©djiittfehuhiaufen, ©chiitten* 
fahren u. f. ra.“ ©aigmann fügt a. a. O. 
hingu: „£>err ©utsmuths [oerbeffere: ©uts* 
NtuthS] führt über alle biefe Übungen eine 
getreue Tabelle, bie ihn in ben ©taub fefct, 
bis auf ben Foll unb bas Ouintlein gu 

beurteilen, rcieoiel jebeS göglingS Kräfte 
oermögen, unb mie rceit fie fidj jebe 3Bod)e 
oermehren. Ta er in ben Übungen biefer 
2lrt fehr erfinberifdh ift, unb i£o and) burdh 
£>errn Seng (ber früher Sehrer am Teffauer 
^hifonthropin gercefen) oerfdüebene neue 
norgefdhlogen rcerben: fo hoffe id) halb bie 
Fahl berfeiben oergröfjert gu fehen.“ 

Ten non Teffau überfommenen, unter 
Ehrift. Subra. Seng’ Ntithüfe am Turnbetriebe 
in ©chnepfenthal erraeiterten, Har oerftan* 
benen unb in © t u f e n gebrachten Turn* 
übungsftoff fud)te @uts2Ruth§, grünblicher als 
baS oorher fchon non 33illaume gefdjehen, gum 
©emeingute beS ErgiehungSrcefenS in Teutfd)* 
lanb gu machen. 33om Fohre 1791 ab bis 
gum 25. ©eptember 1793 arbeitete ©uts* 
üftuths feine im SSerlage ber ErgiehungSanftalt 
©chnepfenthal 1793 erfdpenene „©pmnaftil 
für bie FuQenb“ aus, bie ©aigmann felbft 
fdjon 1801 ein „claffifdjeS 33ud>“ nannte; 
eine 2lrt fd)riftIid)er33iIbungSanftalt für Turn* 
lehrer follte baS 35ud) fein. F<h oerrceife hier 
auf mein ©cbriftchen: „©utsNhtths. 1793. 
1893. —• Tie Kupfer unb Einiges oom 
Tepte beS erften TurnunterrichtSbucheS ber 
SOBelt, „ ©dhnepfenthal 1793“. Ntit einet 
turngefd)ichtlid)en Einleitung . . . Seipgig 
1893. Ebuarb ©trauch“. Nuf bie Einleitung 
gu biefem FubiläumSfd)riftd)en erlaube ich mir 
alle hmgutoeifen, benen Einnahmen unb irrige 
33oranSfehungen über bie Entftebung beS 
neueren TurmoefenS, mie über bas 33er* 
hältnis beS Turnens Fahn§ gu ©utSÜNuth§’ 
Arbeiten unb beffen 33eftrebungen, baS Turn* 
mefen fchon 1804 gu einer ©taatS* unb 
33oIfSangelegenheit gu machen, — nicht nach* 
fprechenSmert erfcheinen. Tiefe Einleitung 
bringt gefchidjtlid) Nichtiges auch über ©er* 
harb33ieth(f. b.) unb beffen 33erhältniS gu 
©utSfOtuthS, ©.22 burfte freilidh nicht oer* 
fdhrciegen rcerben, rcie ©uts3Tcuth§ — rcohl 
ben 2Infprüd)en Fal)n§ auf „mühfame“ SBie* 
berentbedung unb Errcedung ber Turnfunft 
gegenüber — fpäter (1817) bie ©Raffung ber 
neueren ©pmnafti! fich gugefdhrieben habe, 
©aigmann rcar mit bem Sßirfen beS oon 
ihm auch mit ber SeibeSergiehung ber 3ög* 
linge ©chnepfenthals im Fahre 1786 be* 
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trauten ©rsieherS ©utsNtuth§ Pollfommen 
einoerftanben unb biefer führte — nachbem 
fein Ntitturnlehrer Sens 1802 ©pmnafial* 
bireftor in Norbhanfen geworben — fern 
TurnIebrer*Nmt bis fürs nor feinem am 
21. ÜUtai 1839 erfolgten Tobe allein fort, 
©benfowenig als baS Teffauer TObnt* 
thropin, bie „beffauifcbe Ntutterfdbule" nach 
©utsNtuth§? eigenem Söorte, befchränfte ©als* 
mann bie SeibeSersiehung ber Zöglinge auf 
bie eigentlichen Turnübungen. 2Bie er bie in 
Teffau ans eigener Nnfdhanung fennen ge* 
lernten SeibeSübnngen in feine Nnftalt hin* 
übernahm, fo h^tte er auch bie philam 
thropifdjen Spiele, oerfchiebene $anbarbeiten, 
baS Tanken, ben Neitunterricht, kleinere unb 
gröbere Turnfahrten; Vogen* nnb Nrmbrnft* 
fchieben; Schienen mit Jeuergewehren; Schnee* 
fd)nh:(©lt:)^ufen (fchon 1795)*) unb ähn* 
lidheS teils beibehalten, teils tgnsusufügen 
geftattet, unb ©utsNhüh§ ging bereitwillig 
auf ©alsmannS ©rsiehungSanfichten ein 
unb half auch hier bie Sache weiterfüh; 
reu. J<h nerweife auf meine fNitteilungen 
aus ben hanbfchriftlichen nnb ben gebrneften 
„Nachrichten aus ©chnepfenthal" über bie 
oerfchiebenen ©eiten nnb Ntittel ber SeibeS* 
erjiehnng, in bem Nnffahe „NnS bem Turm 
unb Jugenbleben in ©(hnepfenthal unter 
©ntsSTtothS, non 1787—1839“ (Jahrb. 
1884) unb auf ben Nachtrag „Unterhai* 
tungen, ©piele, ©dhwimmen, Tans nnb 
Neiten ber ©chnepfenthaler Jngenb unter 
©utsNhittjS in ben fahren non 1787 bis 
1839" (Jahrb. n. 1894). ©utsNtuthS’ turm- 
eifriger unb geübter Ntitturnlehrer Sen5 — 
nicht weichlich wie ©utsüftuths erlogen, ber 
erft in ©chnepfenthal s. 23. ©chwimmen nnb 
©ihlittfchnhlaufen lernte, — führte auch Nb* 
härtungSübungen, winterliches 23aben nnb 
bgl. in ©«hnepfenthal ein.**) 

*) 9Iucf) baS 93arreS=©piel, unfer „33 arm 
laufen", war in ©hnepfenthal ein „beliebtes" 
©piel (Jahrbücher 1894, ©. 57). 

**) 33gl. auch ©.XII meiner ©djrift nom 
Jahre 1884: „Job-©hPh- f^riebr. ©utSSftuthS: 
ilber naterlänbifche ©rsiefjung; eine s2lbhanb= 
lung nom Jahre 1814.. - mit einer Nebe beS 
©chnepfenthaler (bänifhen) JöglingS ©ottl. 
Segmunb n. Heinrich rom Jahre 1796 De 

brachte nor allem ©utsNtnthS’ Turm 
wirfen ber Nnftalt ©alsmannS über Teutfcf)* 
lanbs ©rennen hinaus Nnerfennnng unb 23e* 
rühmtheit, fo war berwiffenfchaftliche 
Unterricht an ber Nnftalt nidht weniger 
trefflich; felbft für bie ©rlernnng ber flaffi* 
fchen ©praßen geigte fchon bie „Verfinnli* 
chnngS* nnb ©prechmethobe", bie ©hriftian 
Subw. Sens, na<h SBolfeS Norgang im 
23hilanthropin sn SDeffau, anwenbete, beben* 
tenbe Erfolge (f. bas norhin angeführte 23uch 
v. J. 1884: ©utsNtuthS „Über oaterlän* 
bifche ©rsiehnng..." ©.XI u. f.). Schon im 
Jahre 1801 (in bem „Tafchenbnch snr 
23eförbermtg ber VaterlanbSliebe"; ngl. über 
ben Nbfchnitt „Verbefferte ©rsiehnng" bie 
Jahrb. v. 1883) erklärt ©aismann felbft: 
„Ter Unterricht ber ^inber, welcher ehebent 
blos in Ntitiheilung non teniniffen beftunb, 
ift burdh bie neuern ©rsieher mehr in eine 
Übung unb NnSbilbnng ber Kräfte, in ber 
Orbnung in welcher fie fid) felbft entwicfeln, 
nerwanbelt worben. ÜNan fucht erft baS 
©mpfinbnngSoermögen (bnr<h Nnfdhannng 
pon ©achen, nidht pou Nbbilbungen) unb 
ben Nerftanb sn bilben, ehe man bie Ver¬ 
nunft, bie in ben erften SebenSjahren noch 
fchlummert, su wedten fich bemüht." — $ö<hft 
beachtenswert finb auch bie Vemerfnngen, 
bie ©aismann in feinem 23n<he ü. J. 1808 
„Über bie ©rjiebungSanftalt sn Schnepfen* 
thal" inbetreff beS wiffenfchaftlidhen Unter* 
ridhts giebt. ©. 69 führt er an: „©S wer* 
ben in ber hefigen Nnftalt bentfche, fran* 
jöfifdhe, englifche nnb lateinifche, auch bis* 
weilen griechifche Siebter gelefen, welche 
hinlängliche ©elegenheit jnr Vilbnng beS 
©efchmacfeS nnb jur Vefanntmacbung mit 
ben Negeln beS ©chönen geben. ©S wirb 
Unterricht im Jeidhnen ertheilt, nnb babep 
baS ©efühl für baS ©dhöne geübt. Jebe 
Sehrftnnbe in ber Natnrgefdhichte, bie sweef* 
rnäfng gegeben wirb, ift eine VerfianbeS* 

gymnicorum exercitiorum utilitate et vero 
consilio, unb ©alsmannS (Turn=) Nebe im 
33etfaale beS Teffauer ißbilanthropinS oom 
Jahre 1781: Über bie ©efunbljeit unb bie 
Mittel, fie sn erhalten" (flauen i. 33., Verlag 
oon 91. £>ohmann). 
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Übung, inbem babep bie ©djüler gewöhnt 
werben, bie einzelnen Tinge p orbnen unb 
in gewiffe ©taffen su .bringen . . . Sur 
Übung ber Vernunft gibt ber Unterricht in 
(Sprachen, Mathematik unb Beligion, ©toff 
unb ©elegenßeit." — SBelcße Beranftal= | 
tungen pr Bilbung ber (Sittlichkeit, gur ©r* 
hattnng beS Sa'obftnnS ©aljmamtS Auftakt 
getroffen (Übertragung gewiffer Ämter; ©ar* 
tenbau; bie Skirfcßen* unb anberen f^efte); 
in welcher Art bie Anftalt and) für bie 
„©rpßung für bie Bßelt" ©orge trug, baS 
ift größtenteils fdßon in meinem ©chriftchen 
oon 1870 : „Tie Turnübungen in ben Bßd; 
anthropinen p Teffau, MarfcßlinS, H^beS* 
heim unb ©cßnepfentßal — ©onberabbrud 
aus ber 2). Turn=Seitung o. 1870" — in 
genauer Mitteilung angeführt. 

Tie in ©alptannS ©eift oon tüchtigen 
Tireftoren unb einficßtsoollen ©rpbern weiter* 
geführte ©rpßungSanftalt feierte i. $. 1884 
baS f^eft ihres ßunbertjäßrigen Be* 
fteßenS. Tie oon bem ^eftausfdpffe mir 
übertragene Arbeit für bie „^eftfcßrift" über 
©utsMutßS höbe ich itt einer erweiterten 
Bearbeitung (bei ©rooS) t. $. 1884 
oeröffentlicßt unb ein bisher noch nicht be= 
fannteS Bilb oon ©utsMutßs beigegeben. — 
Möge baS treffliche Bhilantßropin äu ©ebne* 
pfenthat lange $aßre noch alt baS ©ute, 
baS eS für bie ©rpßung ber Söglinge oon 
bem Teffauer Bßdantßropin in treue Bflege 
übernommen unb weitergeführt hat, einem 
großen Greife waderer Knaben unb $üng* 
linge, wie bisher, pgänglicß machen. 

K. Wassmannsdorff. 

©tßreber, Taniel ©ottlob Moriß, 
©rünber ber fpftematifeßen Heilgpmnaftif in 
Teutfcßlanb, geboren ben 15. Oftober 1808 
p Seipjig, war in feinen SünglingSjaßren 
eine Heine bürftige ©eftalt. Türcß aus* 
bauernbeS, energifcßeS Turnen entwidelte 
fieß fein Körper berartig, baß er beim Ab* 
gange oon ber Unioerfität baS gewöhnliche 
TurcßfcßnittSmaß beS männlichen Körper* 
baueS weit überfeßriiten hatte. Seit feines 
Sehens hat ©cßreber bas Turnen mit Aus* 
bauer unb BerftänbniS gepflegt. AIS er 
1844 bie ortßopäbifcße $eifanftalt oon 

Tr. SlaruS in Seipjig übernahm, führte er 
bas Turnen in fo auSgebeßnter unb bureß* 
bachter Sßeife ein, wie es bis baßin noch 
nirgenbs gefeßeßen war. ©chreber feßuf baS 
fogenannte ^»eilturnen burch anßaltenbe ©tu* 

| bien, welche er mit B^of. Bod am eigenen 
Körper anftellte; bie ßeilgpmnaftifcßen Übun* 
gen wählte er fo finnreieß aus, baß fte bie 
beabfidßtigte SBirkung ficher hatten. $n un* 
pßligen fällen ßat fieß feine Metßobe be* 
wäßrt unb bewährt fieß uoeß; eine ^entließe 
Sfnpßl kranker ßat in feinem Turnfaal 
fieß ißre ©efunbßeit wiebererobert. 

Heroorragenb war ©cßreber aueß feßrift* 
ftellerifcß tßätig. Bereits 1852 oeröffentlicßte 
er fein ©pftem in feiner „^inefiatrik." 
©roßen ©rfolg errang bie oon ißm 1855 
herausgegebene „ Ä r 311 i cß e S im m e V: 
gpmnaftik," welcße feitbem oiele Auf* 
lagen unb Überfeßungen erlebt unb bem 
Turnen nicht nur als Heilmittel, fonbern 
aueß als biätetifcßeS unb erpßerifcßeS 
Hilfsmittel pßllofe Anhänger gewonnen 
ßat. Sin Saßre 1861 erfeßien baS „Ban* 
gpmnaftifon," ein Berfucß, bie ©erät* 
Übungen auf ein einfacheres ©pftem unb 
ein einiges ©erät prüdpfüßren. Außer 
biefen ©cßriften, welcße pnäcßft oom ärm¬ 
lichen ©tanbpunfte aus gefeßrieben finb, ßat 
er noch eine Menge anberer oeröffentlicßt, 
bie wir jurn ©d)luß anfüßren. 

©cßreber war aueß ein görberer beS 
BereinSturnenS. Bereits p Anfang 
beS SaßreS 1843 hatte er ben bamals 
oerfammelten fäcßfifcßen ©tänbekammern ein 
©cßriftftüd pgefanbt beßufs allgemeiner ©in* 
füßrung beS Turnens oon ©taats wegen, 
©eine ©cßrift hatte nur ben ©rfolg, baß baS 
MtuSminifterium erklärte, bie ©acße im 
Buge p behalten. Mit B*of. Biebermann 
unb Brof. Bod grünbete er ben Seippjer 
Turnoerein, an beffen ©piße er 1847 geftellt 
würbe. Seiber faß fieß ©cßreber 1851 aus 
©efunbßeitSrüdficßten genötigt, wie oon allen 
öffentlichen Angelegenheiten, fo aueß oon ber 
Seitung beS TurnoereinS prüdptreten. Bon 
nun an lebte er nur feiner Anftalt nnb feinen 
Arbeiten, ©r ftarb am 10. Aooember 1861 
p Seipjig. 



©cßreber — Schriftarten. 505 

Son feinen übrigen ©Triften finb zu 
errechnen: Sas turnen oom ärzt* 
lieben ©tanbpunfte aus. 1843. — 
Sie Serßütung ber fRüefgratSoerfrümmun* 
gen. 1846. — Sie fd^äblidjen Körper* 
baltungen nnb ©ewoßnßeiten ber $inber. 
1853. — ©in ärztlicher Slicf in baS ©cßul* 
wefen. 1858. — ^allipäbie ober bie 
©rzießung zur ©cßönßeit. 1858. 
Streitfragen ber beutfeben nnb fd)tüebifd)en 
£>eifgpmnaftif. 1858. —SfntßropoS. 1859. 
Über Soffserzießung nnb zeitgemäße ©nt* 
wieftung berfelben 1860. — Sie beutfeße 
S u r n f u n ft in ©egenwart unb 3 u* 
funft. 1860. 

$gl. Surnzeitung 1862. ^aßrbücßer ber 
Surnfunft Sb. 3, 7, 8. — Sach unb ©ulen = 
bürg, ©cbulgefunbbeitSIefjre. Berlin 1891. 

O. Richter. 

Schriftarten. $n bem Slrtifel ,,©e* 
ben" (I. 368) ift auf bie gormoerän* 
berungen in ber ©cßrittweife beS gewöhn* 
ließen ©eßenS furz ßingewiefen roorben. ©S 
erübrigt, eine genauere äluffteüung biefer 
gormoeränberungen, wie fotebe im Surn* 
unterrichte Serwenbung finben unb für 
bie in ber Surnfpracße bie Sezeicßnung 
„©cßritt* ober ©angarten'' üblich 
geworben ift, zu geben. 

I. Sefonbere Sein* bezießungS* 
weife $ußtßätigfeiten raäbrenb 
beS ©eßenS, als: ©eben auf ben $uß* 
fpißen = ^ebengang, ©eben auf ben $er* 
fen — ^erfengang, ©eben mit Meßeben, 
^ußfdßfagen, ©dßleifen, Seinfpreizen, Sogen* 
fpreizen, Meßeben unb Seinftoßen u. f. w. 
Sie Übungen fönnen fomobl im ©eben an 
Ort mie im ©eben oon Ort zur Sarftel* 
lung fommen nnb unterliegen für baS Siaß 
anftrengenber ober meniger anftrengenber 
Sßätigfeit befonberen Seftimmungen. 2lucß 
in Seziebung auf ben Saft, in bem bie 
Übungen gefaben follen, fönnen bie 2fn* 
orbnungen oerfeßiebene fein. SBirb man-füg* 
lieb ben $d)m* unb $erfengang faft immer 
im Safte beS gewöhnlichen ©eßenS aus* 
führen taffen, fo mirb feßon für baS ©eben 
mit Meßeben unb Seinfpreizen zu beftim* 

men fein, ob man babei ben Saft beS ge* 
wohnlichen ©eßenS beibebaften will, wobureß 
Z. S. baS Meßeben unb Sieberftellen an 
ober oon Ort in einer 3ät beroerfftetligt 
werben muß, ober ob für baS Meßeben 
eine geit, für baS Sieberftellen eine zweite 
3eit in Snfprucß genommen werben foll. 
Me bie genannten Übungen fönnen als 
Abarten beS gewöhnlichen ©eßenS aufgefaßt 
werben. 

II. Sefonbere©cßrittarten. 
1. ©eßen mit Sach ft elfen, in ben 
#auptricßtungen oorwärts, feitwärts unb 
rücfwärtS, gefeßießt für gewößnlicß im 
2/4 Saft unb zwar in ber SBeife, baß in 
ber erften geit ein Sor*, ©eit* ober Süd* 
feßreiten beS einen Seines, in ber zweiten 
3eit ein Sachtritt beS anberen Seines er* 
folgt, bodß fo, baß z- S. beim Sorwärts* 
geßen mit Sacßftellen in ber zweiten 3dt 
ber $uß nießt zur ©ruubftettung — wie 
folcßeS beim ©eitwärtSgeßen mit Sadßftellen 
gefeßießt — ßerangezogen wirb, fonbern baß 
bie innere ©eite ber ^ußfpige an bie $erfe 
beS oorgeftellten f^ußeS tritt, ©ntweber wirb 
angeorbnet, baß fortgefeßt berfetbe $uß bas 
Sor*, ©eit* ober Sücffcßreiten, ber anbere 
$uß baS Sadßftellen ausfüßrt, ober es wirb 
beftimmt, baß z- S. nach 4 (2, 1) ©dßritten 
oorwärtS mit Sacßftellen rechts, 4 (2, 1) 
©cßritte mit Sacßftellen linfs erfolgen. 2Bäß* 
renb beim ^nabenturnen für bas ©cßreiten 
unb Sacßftellen baS Sufftellen ber ganzen 
^ußfoßle oertangt wirb, ift beim Stäbchen* 
turnen ein ©cßreiten nnb Sacßftellen mit 
Ieicßterm ^ußwippen beliebt. SIS Sbänbe* 
rungen feien ßeroorgeßoben: ©eßen mit 
Sacßftellen nnb Mewippen, oßne Seränbe* 
rung beS Saftes, ober im % ©eßen 
mit Sacßftellen unb Mf* unb Sieberßüpfen 
beim erften ober zweiten, ober nach bem 
erften ober zweiten Sritt. ©eßen mit Sadß* 
ftellen unb ©cßleifen n. f. w. 

2. ©eßen mit Grenzen (Übertreten) 
für gewöhnlich feitwärts im 2/4 Saft. 3« 
ber erften $dt feßreitet ber eine $uß feit* 
wärts, wäßrenb in ber zweiten 3eit ein 
Übertreten erfolgt. SaS Übertreten gefeßießt 
entweber fortgefeßt oorn ooriiber, fortgefeßt 
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hinten oorüber, ober abnoedOfelnb norn unb 
hinten oorüber. 

3. S dj r i 11 ra e d)feigeren (Süebih* 
gehen) ift eine breitriitige Übung im Safte 
beS 2Bad)teIid)Iage§, bei raeldjer bem be* 
fannten Sdjritiraeihfeln linfs ein Schritt* 
raechfeln rechts folgt. (Sin (Behen an Ort 
im Safte beS Sdjrittraedjfelgehens mit 33e* 
tonen beS erften ber bret Schritte, bie im 
2/4 bephungSraeife im 4/8 3ur 2IuS* 
fübtung fommen, bient als pedmäfjige S3or= 
Übung für bie Sarftellung beS richtigen 
Üt£)i)t^mn§. Ser Sdjrittraedjfelgang gefcfjieht 
in ben ^>auptrid£)tungen oorraärts, rüdraärts, 
feitraärts nnb auf gidjadlinien. Sie Schritt* 
folge ftellt ficfj, 3. 33. beim ©d)rittrped)felgang 
oorraärts, fo bar, bafj in ber erften geit 
beS 2/4 Saftes ein 23orfdjreiten linfs mit 
fdjnellem 9tachftellen beS rechten 23eineS aus* 
geführt rairb, mährenb in ber folgenben geit 
ber linfe gub abermals oorfdjreitet unb bann 
bie gleiche Bewegung mit Slorfdjreiten rechts 
gefchieht. Segt man ben 4/8 Saft ju (Brunbe, 
fo gefdjefjen bie brei Sritte in ben erften brei 
Siebteln, mäbrenb im oierten SIdjtel eine 
$aufe eintritt. Slbänberungen: Stritt* 
raechfelgang auf ben geben (gebräudjlicfjer 
als bie Slusführnng mit Sliebertreten ber 
gufjfohle), auf ben gerfen, mit betonen ein= 
feiner ober aller Sritte, mit Slnieraippen beim 
erften, ^raeiten, ober beim erften unb jraeiten 
Sritt, mit Schleifen. Sdjrittraedjfelgehen im 
3/4 Saft, Sdjrittraedjfelgehen mit oorauS* 
gehenbem gufjfchlagen, SInferfen unb 2In* 
jehen = Soppelfdjrittroedhfelgehen mit 23or* 
fprei^en nnb SInieraippen, mit 23or* unb 
fRüdfpreijen, be^iehungSmeife stellen u. f. m. 
(Sdjrittraedjfelhüpfen f. I. 541). 

4. Sdjottifd)gehen. 4/8 Süft- @nt* 
rceber fo anSjuführen, bafj bem lebten Sritte 
eines SdhrittraedjfelfdjritteS ein leidbjteS Hopfen 
angefügt mirb, ober fo, bah ber ^meite Sritt 
als furger Slufhupf nötigen mirb unb auch 
ber oierte Sritt, ber Üftachhupf ober „£opS" 
als ein leichtes unb furjeS Slufhüpfett aus* 
3uführen ift, fo bafj berfelbe nicht als ein 
SInhängfel beS nolljogenen (BefdjritteS, fon* 
bern als 23orhupf $u bem folgenben (Be* 

fchritt gu betrachten ift. (Stad) #eeger.) 
(Schottifchhüpfen f. I. 541). 

5. 2Biegegehen. 3/4, besiefjungSroeife 
6/8 Saft. äftan tfjut gut, bas eigentlidje 
SBiegegehen non einem (Behen mit SBie- 
gen ju unterfdjeiben. SaS festere gefchieht 
normärtS, 3. 18. in ber SBeife, bab beim 
23orfcfjreiten beS Itnfen gufjeS bas (Beroidjt 
beS Körpers auf biefen p ruhen fommt, 
mährenb bas rechte 23ein mäbig nach hinten 
gehoben ift unb entroeber noch mit ber gufj= 
fpi£e ben 23oben berührt ober ganj frei nach 
hinten fdjraebt. gn ber jmeiten geit mirb ber 
gehobene redjte gufj niebergeftellt unb bas 
(Beraidjt beS Körpers finft auf biefen, raäh: 
renb ber linfe gufj bie SSorfprei^halte ein* 
nimmt, in ber britten geit neriegt man baS 
Slörpergeraidjt mieber auf ben linfen gufj unb 
ber rechte gufj mirb gehoben; in ber nierten bis 
fechften geit gefdjieht bie23eroegnng in gteidjer 
SBeife mit SSorfdjreiten red)ts. gn entfpre* 
djenber SBeife fommt biefeS ©eben mit 2Bie= 
gen auch feitraärts nnb rüdraärts 3ur 2luS* 
führnng. SaS eigentliche SBiegegehen fe&t 
ftch aus folgenben ©injelberaegnngen pfam* 
men: ge nadhbem bie 23eroegung oor*, 
feit= ober rüdraärts ftattfinben foll, finbet in 
ber erften geit ein entfprechenbeS 23or*, Seit: 
ober SRüdftellen beS linfen 23eineS ftatt, 
mährenb in ber peilen unb britten geit, 
gleidjoiel in raeldjer fJtidjtung bie 23eraegung 
gefdjehen foll, guerft ber redjte gufj in ber 
SBeife frenjenb nor ben linfen geftellt mirb, 
bah bei fein auSmärtS gebrehten güfjen, 
feine gerfe bidht nor bie gnnenfeite ber gofj* 
fpihe beS linfen gufjeS ju ftehen fommt unb 
bann ein leichter Sritt linfS an Ort in ber 
britten geit bie 23eraegung nad) ber linfen 
Seite abfdjliefjt, morauf bie gleiche Schritt* 
folge nadj ber rechten Seite beginnt. 21 b* 
änbernngen: SBiegegefjen mit betonen 
beftimmter Schritte; mit Schleifen beS erften, 
peiien ober beiber Sritte; mit 23ogenfpreisen 
beim erften Sritte; mit Meraippen beS erften, 
peiten, britten ober aller Sritte; mit lieber* 
hüpfen beS erften, peiten ober britten SritteS; 
mit 2Iuf: nnb -liieberhüpfen nach bem erften, 
peiten ober britten Sritt (ans bem % Saft 
mirb bann 4/4 Saft); mit Sdjrittraedhfel* 
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gelten beS erftert, feiten ober britten ©chrit* 

ieS (4/4 Saft). Söiegegeben im 2/4 Saft 
ober nadh ber einen ©eite im 2/4/ nach ber 
anberen im 3/4 Saft u. f. m. SaS fo= 

genannte „(Brubfcbroingen" mirb befonberS 

gern bem Söiegegefjen beigeorbnet. (3öiege= 
hüpfen f. T. 541). 

6. © cb rittzrair b ein. 3u>ei £aupt= 
formen finb zu unterfdjeiben : ©dhrittzmirbeln 
im 3/4 unb ©dhrittzmirbeln im 2/4 Saft. 
SaS ©dhrittzmirbeln im 3/4 Saft mirb mit 
je brei ©eitfchriiten in folgenber SBeife bar* 
geftellt. $n ber erften 3eit ©eitfcfjreiten linfs, 
in ber zweiten V2 Srebung linfs anf ber 
^ubfpi^e beS littfen $ubeS unb ©eitfc^reiten 
rechts unb in ber britten 3dt mieber 1/2 S)rebs 
ung linfs, aber biefeS 9JlaI auf ber rechten 
^ubfpibe nnb ©eitfdjreiten linfs; bann folgt 
bie ^Bewegung redhts bin mit einem Antritte 
beS rechten $ufjeS am Ort. ©tatt beS ©eit* 
fdhreitenS linfs in ber britten ßeit fann 
man bie 55eraegung auch in ber britten 
3eit mit 1/2 Srebung linfs auf ber redh= 
ten ^ufjfpibe zur (Bnmbftellung abfchliefien. 
©S mirb auch, freilich uidht ganz ridh* 
tig, non einem ©dhrittzmirbeln mit 1/2 Sre* 
bung gefprodhen, menn in ber britten $eit 
feine meitere S5rel)ung erfolgt, fonbern ber 
linfe -^ufj zur (Brunbftellung berangezo=‘ 
gen mirb. ©igentlicb muh bie 1/1 S)re= 
bung als (Brunbbebingnng für baS 3u>irbeln 
beibebalten bleiben unb jene lebtgenannte 
Art nur als eine Vorübung für baS 3«ür* 
beln bezeichnet raerben. SaS ©dhrittzmirbeln 
im 4/4 Safte entftebt, menn nach ber oben 
angegebenen Ausführung im 3/4 Safte baS 
(Befdhritt mit einem ©cblujjtritt in ber nierten 
3eit zum Abfdhlufj gebracht mirb. Abänbe* 
rungen: ©dhrittzmirbeln im 3ebeuftanb, 
©dhrittzmirbeln mit betonen beftimmter Sritte; 
mit ©dbleifen ober Meraippen beftimmter 
Sritte, mit Aieberbüpfen beim erften, zmeiten 
ober britten Sritt, beziebungSmeife bei alten 
Sritten; mit Auf* unb Aieberbüpfen nach bem 
erften, zmeiten ober britten Sritt, beziebungS* 
meife bei alten Sritten; ©cbrittroechfelfcbritt 
ober SBiegefcbritt ftatt eines ober mehrerer 
Sritte. SBerben alte Sritte mit ©dhrittraedhfel* 
geben, beziebungSmeife mit SBiegegeben aus* 

geführt, fo beifst bie 23eraegung ©dhritt* 
raedhfel* (tiebib=)3mirbeln ober 2öiege*3mir* 
beln. ©dhrittzmirbeln mit 1/1 Srebung redhts, 
bei ber ©eitmärtsbemegung linfs unb 1/1 2)reb= 
ung linfs, bei ber ©eitmärtsbemegung redhts. 
©üblich fei nodh an baS Sreitritt* ober Söalzer* 
3mirbeln erinnert, bei bem febern Sritte zmei 
furze Sritte an Ort folgen. 

7. SXreuzzroirbeln. Audh biefeS ge* 
fchiebt mie bas ©dhrittzmirbeln im 3/4 ober 
4/4 Saft. S)aS ^reuzzmirbeln »erlangt in 
ber erften 3eit ein ©eitfdhreiten linfs unb 
in ber zweiten unb britten 3eit ein Über* 
treten redhts nor linfs mit allmählicher 
1/1 Srebung linfs im 3ebenftanbe beiber 
^üfie. ©S ift beim Übertreten oon SBichtig* 
feit, baj? bie $ubfpi&en bicbt bei einanoer 
fteben, mäbrenb bie Werfen fcbarf nach aufien 
gebrebt finb. ©oll baS ^reuzzmirbeln im 
3/4 Saft fortgefe^t auSgefübrt merben, fo bleibt 
bie Dichtung, nadh ber biu eS erfolgt, bie 
gleidhe unb es müffen ©chritte an Ort eingelegt 
merben, menn bie ^Bewegung bann auch nach 
ber anberen ©eite gefdheben foll. SBirb aber 
angeorbnet, bab nach ber x/i Drehung ber 
linfe (ooranftebenbe) £yub in einer oierten 
3eit bie (Brunbftellung berfteXIt, fo ift aus 
bem ^reuzzmirbeln im 3/4 Saft ein £reuz= 
Zmirbeln im 4/4 Saft geroorben unb bie 
Übung fann fortgefe^t in ber £>in* unb £>er* 
bemegung oollzogen merben. Abänbe* 
rungen: ^reuzzmirbeln mit folgenbem $ub* 
ober ^niemippen, beziebungSmeife mit Auf* 
unb Aieberbüpfen in ber ^reuzfcbrittftellung 
nadh oollzogener Srebung (4/4 Saft), ®reuz= 
Zmirbeln mit »orauSgebenbem ©dhrittraedhfel* 
fd&ritt in ber Söeife, bab ber lebte Sritt beS 
© dhrittraedhfel gebenS zugleich ben erften Sritt 
beS SXreuzzrairbelnS bilbet. Süeuzzmirbeln mit 
i/2 Srebung, bei meldhem nach bem Über* 
treten 1j2 Srebung zur (Brunbftellung er* 
folgt, bient im Unterrichte als Vorübung 
Zum regelrechten l^reuzzmirbeln mit 1j1 

Srebung. — 
Sßir fchlieben hiermit unfere Aufteilung 

fünftlicher ©dhrittarten ab, bocb fei barauf 
bingemiefen, bab biefe im Unterrichte nicht 
foraobl an unb für fich, als ganz befonberS 
in moblgeorbneten SSerbinbungen unb 3us 
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fammenftellungen, rate ebertfo im SBechfel 
mit bem gewöhnlichen ©eben unb in ihrer 
Anorbnung Bei Beftimmten OrbnungSübun* 
gen ein raohl gu beadjtenbeS Übungsgebiet, 
namentlich für baS SJtäbchenturnen hüben. 
And; bie guorbnung geeigneter Armthätig* 
feiten ift für ben Unterricht unerläßlich. 
3fm Knabenturnen finben nur einzelne ber 
aufgeftellten Schriftarten in ihrer einfachen 
Ausführung SSerraenbung. $n ben Sehr* 
planen für ben Turnunterricht an SOtäbchera* 
fchulen rairb eine ©onberung ber Schritt* 
arten nach ihrer geringeren unb größeren 
©chraierigfeit S3erüdfid)tigung finben rnüffen. 

Sitteratur: A. Spieß, TurnBucl) für 
©chulen, 2. Auf!. Beforgt oon $. <5. Sion. — 
Sr. K. SöajfmannSborff, £>ang= unb 
§üpfarten, ein Beitrag au einem Seitfaben für 
baS Atäbchenlurnen. Seutfcfje Turnjeitung 
1867. — Alfreb Ata ul, Sie Turnübungen 
ber Atäbcßen, Karlsruhe 1879, SSraun’fcße £>of= 
Buchhanblung. — D. ©cßettler, Turnfcfjule 
für Atäbchen, flauen in $r., A. §of>mann. — 
9t. £eeger, ÜBungSBeifpiele für baS Turnen 
ber weiblichen ^ugenb. 2. Auft. Seipjig, @b. 
©traucß. — $. 93ollinger = Auer, |>anbBuch 
für ben Turnunterricht in Atäbchenfchulen, 
Zürich, Drell $üßti & ©omp. 

Alfred Böttcher. 

©üjroebcr, $rib, geboren am 14. $ebr. 
1753 ju Seuß, raibmete fich nach bem Serlaffen 
ber mit bem ^riebrich 2BiIhelmS*©pmnafium 
in Köln oerBunbenen Stealfchule bem 35anf= 
facf). 1872 trat er in ben Kölner Turn* 
nerein ein unb raar non 1875—1878 beffen 
©cfjriftraart. Sie im $ahre 1875 in 
SreSben Befchloffene Steorganifation ber 
Seutfdjen Turnerfdjaft hatte bie Aeubilbung 
beS ©ieg=9theinifd)en TurngaueS jur $olge. 
©ehr. raurbe -Atitglieb beS ©auturnrateS, 
raar non 1876 —1880 ©augefdjäftsführer, 
non 1881—1884 SSeifißenber unb ift feit 
1886 ©auturnraart. Sie eingehenbe 25e* 
fcfjäftigung mit turnerifchen Angelegen* 
heilen — im $ahre 1878 raurbe er auch 
in bem non ihm gegrünbeten Sender Turm 
nereitt II. SSorfitjenber — führte ihn ba3u, 
bie Turnlehrerlaufbahn ein3ufd)lagen. 3ur 
Vorbereitung auf ben sufünftigen Veruf 
Beteiligte er fich im Frühjahr 1879 an 
einem nom Sireftor SOtaul geleiteten Sltäbchen* 

turnfurfuS in Karlsruhe, ging im £erbft 
beSfelben Jahres nach Seipjig au Sireftor 
Sr. $. ©. Sion, raar im Februar 1880 
Dofpitant ber fönigl. TitrnlehrerbilbitngS* 
anftalt an Berlin, unb Beftanb bafelbft am 
4. unb 5. SJtärs 1880 bie Turnlehrerprü* 
fung. Aach Köln jurüdgefehrt, raar ©djroeber 
einige $eit Turnlehrer beS ^ugenbauS* 
fcßuffeS, fehrte für bie Sauer eines halben 
Jahres jn feinem früheren ^Berufe jurüdf, 
raurbe bann am 1. Februar 1881 als 
Oberturnlehrer unb Turnlehrer beS fönigl. 
©pmnafiumS nach Vomt berufen; bie 
Stellung am ©pmnafium nerfah er Bis 
jum 1. OEtober 1891. $nt $ahre 1886 
grünbete er unter ber Beihilfe non Sr. 
$. A. ©chmibt, Sr. Stob. SBeber unb 
Sßilh- ©eorgi bie Seutfcße Turn* 
B a lt f cf) u I e, ein fehr nerbienftlicheS Unter* 
nehmen. Vom $ahre 1890 an hält ©. 
alljährlich breimonatliche Kurfe jur Vor* 
Bereitung für bie Turnlehrerinnenprüfung 
ab, leitet feit 1892 bie ©pielfurfe beS 
BentralauSfdhuffeS, ift feit 1893 tecßnifcher 
Seiter beS Vonner ftaatlichen Turnlehrer* 
furfuS unb feit 1892 Turnlehrer ber 
Unioerfitüt. ©r nahm an ben Seutfcßen 
Tnrntagen in Berlin (1879), in Coburg 
(1887) unb in #annooer 1891 als Ab* 
georbneter teil. 3Jtit Sr. $. A. ©chmibt 
feßrieb er 1885 bie ©efehießte beS 
Vonner TurnnereinS unb mit £>aupt* 
turnlehrer Scharf in Krefelb 1894 ein 
Übungsbuch für Keulenübungen, 
baS bei f5evm. £>epfelber in Verlin er* 
fchienen ift. 

Aach fchriftlichen Aufteilungen. 
C. Euler. 

©djröer #einrieß, geboren am 11. 
April 1850 ju Sreißighuben im Kreife 
Steichenbacf) in ©cßlefien, erhielt feinen erften 
Unterricht in ber VolfSfcßule, befuchte oon 
1867 bis 1870 baS ©eminar auAtünfterberg 
in ©dhlefien unb oerraaltete fobann bis OEtober 
1871 eine ^ilfsleßrerftetle in Altroaffer, 
non ba ab bis Oftober 1876 eine Sehrer* 
ftelle in greiburg u. b. gürftenftein. £>ier 
gehörte er bem Vorftanb beS SAännerturn* 
oereinS unb ber freirailligen ^euerraeßr an. 
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9tacß Übernahme beS TurnunterridhtS an 
ber eoangel. ©tabtfdßule gelang es ißm, 
auch bas SBinterturnen ber ©cßüler ein= 
jufüßren. 3ln ben ©onntagen uereinigte er 
im ©ommer 1874, 1875 unb 1876 eine 
Slnjahl ©cßüler jum ©dhwimmen in ber 
Militär;©dhwimmanftalt. Um fidß ganj bem 
turnen 311 rcibmen, nerließ er ^reiburg, 
befudjte ben JHlurfuS 1876/77 ber Turn; 
leßrerbilbungSanfialt in Berlin, trat Oftern 
1877 proüiforifcb in ben Tienft ber berliner 
©emeinbefchule, mar 1877/78 Hilfslehrer an 
ber fgl. TurnleßrerbilbungSanftalt nnb mürbe 
non Oftern J878 ab ©enteinbeleßrer in 
Serlin. ©eit 1879 erteilte er neben feinem 
Hauptamte unauSgefeßt Turnunterricht an 
ber ©emeinbefchule, non 1882 ab auch an 
ber Suifenftäbtifcßen OberMealfdßule, non 
1883 ab am Seibniß=©pmnafium. 31m 
1. $an. 1884 übernahm er bie Otebaltion 
ber „Säbagogifdßen Rettung" (Hauptorgan 
beS Teutfcßen Seßreroereins), meIdße er bis 
jum 1. Oft. 1890 fortfübrte, bas genannte 
Statt in biefer geit jum erften nnb 
einflußreich ft en unter ben SereinS^ 
Organen ber beutfdjen Sollsfchulleßrer em= 
porhebenb. ©eit 1880 gehört ©dßröer bem 
gefchäftsführenben Slusfcßuß beS Teutfcßen 
Seßreroereins, foraie ber Turnoereinigung 
Serüner Seßrer, feit 1877 bem Serliner 
Turnleßrer;Serein an. Michaelis 1890 ranrbe 
er ftäbtifcßer Turnraart an ©tette beS oer= 
ftorbenen TurnwartS Seuenberg nnb leitet 
ben Turnunterricht am ©opßiens©pmnafium 
nnb ©opßienMealgpmnafium, im ©ommer 
jugteid) bie ©cßulfpiele an leßtgenannter 3ln= 
ftalt. ©r ift SJUtglieb beS SluSfcßuffeS ber 
nier Serliner Turngaue, ^weiter Sorfißenber 

. beS Serliner TurnrateS foraie beS 3IuS; 
fcßuffeS beS TurnlreifeS III b (Marl Sran= 
benburg), auch Mitglieb beS gentralauS; 
fcßuffeS für $ugenb; unb Solfsfpiele, ferner 
gehört ©dß. bem Sorftanbe beS Turnlehrer; 
SereinS ber Marl Sranbenburg an. (Sang 
befonberS thätig mar ©cßröer bei ber ©rüw 
bung beS 31tlgemeinen beutfchen Turnlehrer; 
SereinS, ju beffen ^weitem Sorfißenben 
er gemähtt rcorben ift. 

31uch fdhriftftetterifch entfaltet©dhröer 

eine große nnb nußbringenbe Thätigfeit. 
©eine 31rbeiten jeicßnen fich burdh ftrenge 
©adhlicßleit unb Klarheit aus. ©r fdßricb: 
Sßiber bie ©dhulfparfaffen (9t. Herrofe, 
Söittenberg 1882); —: Tie allgemeine 
Solfsfchule als ©runbbebingung jur enbgib 
tigen Söfung ber ©djulreformfrage (Sobo 
Sacmeifter, ©rfurt unb Seipjig 1891). ©S 

erfcßienen ferner gasreiche Sluffäße ©cßröerS 
in oerfcßiebenen päbagogifcßen Slättern, in 
ber beutfdhen Turnjeitung, ber MonatSfcßrift 
für bas Turnraefen, ben Jahrbüchern ber 
beutfdhen Turnfunft, ber geitfcßrift für Tur; 
neu unb Jugenbfpiel; auch ift w Mitarbeiter 
an bem encpll. Hanbbudh für bas gefamte 
Turnraefen. Tie non ©dhröer bearbeiteten 
„©tabübungen" raerben oorauSfichtlidh 
3U 31nfang beS Jahres 1895 bei Sichler 
in Sßien erfdheinen. C. Euler. 

©djuß, naturgemäßer. ®ein ©lieb beS 
Körpers ift bei uns Mturmenfdhen beS 
19. JaßrßunbertS fo allgemein ber SSerun; 
ftaltung nnb Serlrüppelung unterworfen als 
ber Juß. Unb hoch ift ber Juß baS ©lieb, 
an welches mir tagtäglidh bie größten 31n= 
forbernngen ftetlen, welches bie ganje Saft 
beS Körpers jn tragen unb fortpbemegen 
hat. Ter ©runb bafür, baß mir heute ben — 
Jeuerlänber wegen feiner raohlgeftalteten nnb 
unoerfrüppelten Jüße beneiben müffen, liegt 
an nuferer unsraedmäßigen Jußbelleibung. 
SSäßrenb ber richtige Hufbefdßlag ber ^3ferbe 
©egenftanb eingehenben ©tubiumS ift unb 
eigens in ftaatlicßen Slnftalten gelehrt wirb, 
ift bie Selleibung beS menfchlichen JußeS 
hanbroerfSmäßigem ©dhlenbrian überlaffen, 
ja was noch fcßlimmer, raechfelnber Mobe 
unterworfen — grabe als wenn auch bie 
Jorm ber $üße fieß mit ber Mobe oeränbern 
fönnte.- 9toch oor einigen fahren trug alle 
SBelt Schüße mit ungefügem breiten gehen; 
enbe, heute wieber laufen bie ©dßuße in 
eine fcßmale fdßarfe ©piße aus. Obfdßon 
jebermann weiß, baß rechter unb linier Juß 
burdhauS ungleidh finb, werben nicht nur 
für bie ^inber, fonbern audß meift für bie 
erraadßfenen SBeiber redßter unb linier ©dßuß 
gleidß geformt („jweibätlige" ©cßuhe). ^jüng; 



510 Sdjufj, naturgemäßer. 

linge unb Männer tragen ^mar für ben 
rechten mie für ben Itnfen guß befonbere 
(„einbätlige“) ©chuhe, inbeg ift bie gönn 
berfelben nur ganj augnahmgmeife eine 
richtige unb naturgemäße. 2)aß eg für ben, 
meldjer turnerifcheSeibegübitngen treiben raill, 
raie Marfeßieren, Saufen, (Springen, Sßanbern 
n. bergt, non befonberer SBiditigfeit ift, eine 
gußbefleibung jn t>aben, rcelcße bie £ßätig= 
feiten ber güße in feiner 2Beife beßinbert, 
bebarf faum eineg befonberen ^intüeifeS. 

m- 2. 
Untrijjtinie be§ aufgeljo= 
benettgufj^- 
tierte Sinie jeigt bieder* 
breiterung beim 2luf= 
feiert beleihen. ($Kadj 

eigener 2lufttaljme.) 

Veim natürlichen © a n g treten mir 
gunädOft mit ber gerfe auf, nnb ber guß 
raidelt ficß uon ber gerfe jum ©roß^eß, bem 
„©cßreitersehen“ ab. StJlit bem ©roß^eß ftößt 
fich ber guß bann oom Voben. 2Bir nennen 
baßer bie non ber SOlitte ber gerfe sunt @roß= 
geh füßrenbe Sinie bie „(Beßlinie“ ober bie 
„Meper’fcße Sinie“ (nach bem um bie $lar* 
legung ber Mechanif beg gußeg befonberg 
nerbienten Anatomen, bem nerftorbenen g. 
&. non Meper aug gürid; benannt), gn 
biefer Sinie muß bie 2lcßfe beg ©roßseßg 
liegen, wenn anberg berfelbe feiner gunftion 
beim @eßen noll gerecht merben fotl (gig 1.). 
S)urcß bag beim Auftreten fi<h fenfenbe guß* 
gemölbe unb bie febernb gegen ben Voben ge* 
ftemmten ftrahtig auggebreiteten nier äußeren 

gehen tnirb ber ©ang elaftifcß. gnfotge 
ber Velaftung fenft ficß beim ©teßen, beim 
Auftreten, noch mehr aber beim Saufen unb 
beim 2tuffpringen bag gußgeraölbe nieber: 
ber Vorberfuß rairb babei länger unb breiter 
®fo. 2). 

Um bem Vau unb ber gunftion beg 
gußeg gerecht ju merben, b. ß. um natur* 
gemäß ju fein, müffen bie ©chuhe nach 
folgenben Regeln geformt merben: 

1. SDie ©oßte muß an ber guß* 
fpiße fo geftattet fein, baß ber ©roß* 
jeß auf biefer ©oßte feine natür* 
ließe Sage einnehnteu fann. SDiefe 
Siegel ift an bie ©piße 
geftetlt, raeif gegen bie* 
felbe am meiften ge; 
fünbigt mirb. Vei raeit* 
aug ben meiften ©cßu* 
hen liegt bie „guß* 
fpiße“ anftatt am in* 
neren fftanb ganj ober 
nahezu in ber Mitte 
ber ©oßte. S>ie gotge 
ift, baß ber ©roßjeß 
aug feiner natürlichen 
Dichtung nach ber Glitte 
gu abgebrängt mirb, 
fobaß feine ©piße, ftatt 
gerabeaug su gehen, 
nach ber Mittellinie ber 
©oßlenftäcße ßinftrebt n,erter ^Äber 
©ig. 3). Siefe 3lb» 
lenfung oerminbert bie Straft, mit melcßer 
ber ©roßjeß beim ©chreiten fiel) üom S5o= 
ben abftößt. ©ie ßat ferner an ber gehen* 
fpiße eine ©djieflegurtg beg geßennagelg nach 
außen jur golge unb führt meiterhin gu 
bem fchmershaften unb für bag ©eßen ßin* 
berlicßen Übel beg „eingemacßfenen“ Mtgelg. 
gür bie gehenmurjel — b. ß. bag ©elenf 
Smifcßen ©roß^eß unb bem erften Mittelfuß* 
fnochen — beroirft bie ^Iblenfung beg ©roß* 
jeh§ eine Verbiegung in biefem ©elenf, ber** 
geftalt, baß bagfelbe in entftellenber SBeife 
am inneren gußranb heroortritt (f. gig. 3 a) 
unb $u ©ntjünbungen unb ^nocßenmucßerung 
2lnlaß gibt ©roftballen, ©icßt). 

2. Sag Oberleber an ber guß* 
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fpiße muß fo geftaltet fein, baß es 
beu ©roßzeß in feiner richtigen 
Sage auf ber ©oßle beläßt nnb ber 
freien ^Bewegung allerBeßen beim 
Stuftreten nnb Sluffpringen ge* 
nügenben Otanm geraäßrt. (Sin 
rießtiger ©oßtenfcßnitt nüßt nicßtS, menn 
ba§ Oberleber ficß an allen ©eiten meßr 
ober meniger flacß an bie ©oßle anlegt. 
©a§ Oberleber muß oielmeßr oom ©oß* 
lenranb au§ fteil anfteigen, mit leidßter 
£>eroorroölbung be§ SeberS, nnb feine ßöcßfte 
©rßebung über bem bicfen ©roßzeß nnb nicßt 
über ber ^ußmitte ßaben. ©ie $otge einer 
nngenügenben ©rßebung be§ OberleberS an 
ber ^ußfpiße finb bie £>üßneraugen, mit 
raelcßen namentlich ber Kleinzeß au§geftattet 
Zu fein pflegt, mäßrenb bie bem ©roßzeß 
benachbarten Beßen burcß bie ©rßößuug be§ 
©roßzeßS meßr gefcßüßt finb. ©eftattet ba§ 
Oberleber an ber ©piße nicßt auSreicßenb 
ba§ Slbraicfeln nnb 33orfcßieben ber Beßen, 
fo merben biefelben gelungen, ficß p 
frümmen, inbem ba§ erfte ©lieb fratlenartig 
nmgebogen rairb; beim turnen mirb bann 
oor allem ba§ Stieb erfpringen, ba§ £>ocfen 
nnb Kniebeugen, beim SSanbern ba§ S5erg= 
abgeßen feßr fcßmerzßaft. ©nge§ Oberleber 
an ben $ußfpißen oeranlaßt ferner bei naffer 
Kälte teicßt ^roftbeulen. 

3. ©ie ©piße be§ ©cßußeS muß 
nacß oorn aufgefcßnabelt fein, b.ß. 
ficß über bie horizontale 23obenfläcße erße* 
ben. Oßne biefe Sluffcßnabelmtg mürbe ficß 
halb ba§ Oberleber in ber ©egenb ber 
SJlittelfuß'^eßengelenfe in eine tiefe Onerfalte 
legen nnb biefe ©egenb unleiblicß brücfen. 
©iefe Sluffcßnabelmtg berücfficßtigt bie beim 
©rraacßfenen oorßanbene ^Beugung ber äußeren 
Beßen nacß bem $ußrücfen ßin, bie ($rße= 
bung in ben B^wftawb märe anberS, bei 
ganz flctcßer ©oßle, feßr erfcßmert. 

4. |)inficß tlicß ber 33reite muß 
ber ©cßuß ber 35reitenau§beßnung 
beS$uße§ bei ber33elaftung9tecß* 
nnng tragen, muß anbererfeits aber 
ancß feft genug fcßließen, um b a § 
©leiten be§ ^nße§ nacß oorn zw 
ß i n b e r n. £>ier rairb man einen Unterßßieb 

je nacß ber ©laftizität be§ OberleberS macßen 
müffen. $ft ba§ Oberleber — roie bei berben 
rinbslebernen ©cßußen — ftarf nnb fpröbe, 
fo muß bie ©oßlenbreite ber Breite be§ $uße§ 
beim Sluffeßen entfprecßen. Bft ba§ Ober* 
leber aber roeidß nnb beßnbar, ober ßanbelt 
e§ ficß gar um geugfcßuße ($. 33. ©urn* 
fcßuße), fo genügt es, menn bie ©cßußfoßle 
ebenfo breit ift mie bie ©oßle be§ unbe* 
lafteten, b. ß. anfgeßobenen $uße§, inbem 
ficß ber ©cßuß oermöge ber Siacßgiebigfeit 
be§ raeicßen Oberleber§ bezießmtg§raeifeBeuge§ 
bocß genügenb au§beßnen fann. ©enn ein 
fefter ©cßluß be§ ©cßußeS in ber 33reite ift 
nötig, raeil fonft ber $uß beim ©eßen 
n. f. m. teicßt im ©cßnß nacß oorne gleitet. 

5. ©er Slbfaß be§ ©cßuße§ fei 
niebrig. Unfere ©amen entfeßen ficß gern 
über bie 33erftümmetung ber $üße bei ben 
©ßinefinnen. 2öa§ aber bie für einen oerfeßrten 
©efcßmacf fo nieblidß fcßeinenben ©töcfelfdßuße 
an ßimmelfcßreienber SSerunftaltung nnb 
23erfrüppelmtg ber $üße oerbergen — ba§ 
meiß nur ber ©ingeroeißte. — £>oße Slbfäße 
Zmingen ben $uß zu einer fteten, umatüv* 

ließen ©trecfung gegen ben Unterfcßenfel 
nnb bemirten, menn fcßon oon früßer Bugenb 
auf getragen, banernbe Slerbilbnng be§ $uß* 
ffeletts. — ©er ßoße Slbfaß oerßinbert ferner 
ba§ naturgemäße ©eßen mit Slbroicflung be§ 
$uße§. oon ber f^erfe zu ben ßeßen. ©r 
Zroingt oielmeßr auf bie ^nßfpiße, b. ß. auf 
bie Köpfcßen ber ÜUtittelfußfnocßen aufzutreten, 
©er ©ang rairb baburcß ein trippelnber, 
furzfcßrittiger, unbeholfener nnb ermübet 
fcßnell. ©aßer beim raeiblicßen ©efcßlecßt bie 
oielfadße Unluft nnb oft fcßon Unfäßigfeit 
ZU längerer Körperbewegung im freien, 
wie Söanbern, 33ergfteigen, Saufen nnb 
©pielen, nnb burcß ben Söegfalt biefer Sin* 
regungen ©törung ber Sllutbilbung, 33leicß* 
fudßt. ©a§ follen bann ©ifenpillen ober 
©taßlbäber wie ^prmont unb ©cßraalbacß 
raieber gut macßen! — ©§ ift ein CReft ieneg 
oerfeßrten unb fcßäblicßen ©cßönßeit§begriffe§, 
wenn unfern ÜMbcßen in ber ©urnftunbe 
ba§ zerließe ©eßen auf ben ^ußfpißen an^ 
befohlen unb als „feßön" ßingeftetlt rairb. — 
©S bewirft ferner ber ßoße Sfbfaß — ba 
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ber guß auf einer fcßiefen ©bene fteßt — 
ein 33orgleiten beS gußeS nacß porn. SieS 
tritt namentlich beim ©eßen u. f. ra. ein, 
bureß bie 2lbwidlung beS gußeS nach ben 
ßeßen ßin. Sie oorgleitenben $eßen ftoßen 
gegen bas Oberleber ber Scßußfpiße, werben 
ftarf umgetrümmt, ober legen fiel) gar über* 
einanber unb erleiben bauernbe 23erbilbungen 
unb 23erfrüppelungen.*) 

6. Ser Slbfaß fei breit unb 
reicße weit nad) porn. gft tfffaß 
— mie bei ben Scßußen für SMbcßen unb 
grauen leiber nocß immer oielfacß ber galt 
— nicht genügenb breit, fonbern fcßwiaf 
nach bem 23oben julaufenb, fo fcßlägt ber 
guß leicßt um; bas ©eßen roirb nament; 
ließ auf ungleichem ober fteinigem 33oben, 
auf fcßlecßtem ^flafter, auf feftgetrete= 
nem harten Scßnee ober befrorenem SBege 
unficßer unb gefäßrlicß. 60 beeinirädß* 
tigt and) hier feßlerßafteS Scßußwerf bie 
^Bewegung in frifcßer Suft. — Ser 2lb; 
faß muß ferner raeit genug nacß porn 
reifen unb ben ganzen oorberen gortfaß 
beS gerfenbeinS, auf bem baS (Sprungbein 
rußt, unterftüßen; nur fo wirb bem inneren 
23ogen ber gußtoölbung bie notwenbige 
Unterlage gegeben unb jn tiefes ©inbrüden 
ber gnßipölbung, weldßeS jnr ©ntfteßung 
pon pfatifüßigleit führen famt, oennieben. 

2Bie ift aber naturgemäßes Scßußwerf 
unter 35erüdficßtigung obiger ©runbfäße er= 

*) SDtefe 2)fobetßorßeiten mürben bereits 
pon ben ^ßßilantßroptften gegeißelt. 23ietß (j. b.) 
bemerft in feiner ©ncpflopäbie ber SeibeS= 
Übungen (II. <3. 100), betreffs ber gußbeflei* 
bung: „2öir ßabett, Sanf fei eS unferen leber-- 
nen geffeln, unfere Seßen unfähig gemacht, 
ficß anberS als alle gugleicß etroaS auf- unb 
nieberjuberaegen, fobaß eS fo gut ift, als ob 
alles auS einem Stüd märe. Sie Statur feßt 
ben guß platt auf ben S3oben unb hatte per- 
mutlicß babei bie gute Meinung, unS einen 
fixeren ©ang unb Staub ju oerfeßaffen; aber 
woßl unS, inSbefonbere unferen Samen. Sie 
alles rerbeffernbe $unft hat SJtittel gefunben, 
bie §öße beS gu llein gemorbenen SSucßfeS 
bureß Stbfäße 31t pergrößern, fobaß unfere 
©öttinnen bem Simmel um einige goll näßer 
gefommen finb unb angeneßm feßroanfenb über 
ben gußboben feßtoeben, ben fie nur mH ber 
äußerften gußfpißen nocß berühren. ©. ©uler. 

ßältlicß ? Hier muß nun PorauSgefcßidt raerben, 
baß bie gorm nuferer güße bie weiteftgeßew 
ben inbioibnellen 23erfcßiebenßeiten geigt. 
IJticßtig ftßenbeS gußwert tarnt baßer nießt 
nacß SJtittelmaßen gefertigt werben (fäufließe 
fertige Scßuße, ober über gabritleiften ge* 
fcßlagene paffen gang nur in SluSnaßme* 
fällen); pietmeßr fotl ber naturgemäße Scßuß 
— ober für ben ©rwadßfenen einfacher 
ber naturgemäße Seiften — eigens nacß 
forgfältig feftgeftellten inbioibnellen SJtaßen 
gefertigt werben, gür bas 21 nute ff en finb 
folgenbe SSorfdßriften gu befolgen: 

1. Sie SJteffnng ift nießt über 
bem Strumpf, fonbern am nadten 
guß oorguneßmen. Stur fo ift es 
möglich, oorßanbene ober beginnenbe SSerun* 
ftaltungen, Hühneraugen u. f. m. gu berüd* 
fießtigen. Sagu tommt, baß ber gewößnlid) 
getragene Sriößterftrumpf (f. unten) bie gorm 
beS gußeS entftellt. — 2. Utecßter unb 
Unter guß müffen befonberS ge* 
meffen werben, benn biefelben ßaben 
bureßaus nießt immer gleiche SJtaße (im 
©egenfinn natürlidß). So ift g. 33. ber 
linte guß meift etwas größer als ber redßte 
— im ©egenfaß gu ben Hänben, wo 
bie IRecßte meift fräftiger gebilbet ift. 
— 3. Sie Sänge beS gußeS ift 
nießt am anfgeßobenen, fonbern 
am aufgefeßten guße feftjnfteIIen. 
SBicßtig nid)t nur für bie Sänge ber Soßle, 
fonbern aueß für ben Soßlenfcßnitt überhaupt 
ift bie Umrißfigur beS aufgefeßten gußeS, 
bureß Umfaßren beS gußranbeS mit einem 
fenlredßt aufgefeßten SSleiftift erßältlicß. Slocß 
beffere 2lnßaltSpuntte gibt bie Srittfpur, 
b. ß. ber Soßlenabbrnd, wie er g. 23. beim 
©eßen mit naffen güßen auf bem gußboben 
ficß geigt (gig. 4). Segt man auf einen 
weißen 35ogen Rapier einen anbern, beffen 
Unterfeite mit einer färbenben Subftang 
überftrid^en ift (Holjfoßle, SSlauftein n. bergl.), 
unb tritt nun barauf, fo erßält man auf 
bem unterliegenben 33ogen einen braucß= 
baren Soßlenabbrnd, ber jnr gertignng ber 
Sdjußfoßle wichtige SInßaltSpunfte giebt. 
— 4. Sie 25reite beS gußeS ift am 
aufgefeßten guß ju meffen. 2Bie 
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oben bemerft, genügt für Schuhe mit mei* 
cbern Oberleber ober 3eug=(©urn=)Schuhe 
bie Soßlenbreite beS unbelafteten $ußeS. 
— 5. ©ieSpaunhöße ((Entfernung beS 
gußrücfenS oon ber Sohle) f o w i e bie 
$ußwölbung an ber $nnenfeite 
ift nicht am aufgefeßten, fonbern 
am aufgehobenen unbelafteten 
[yitße ju meffen, beim belafteten $uße 
ift ber $ußrücfen abgeflacht, bie $ußwölbung 
gefenft. ©er Schuh fotl aber bei ber [Ruhe 
bem $uß geftatten, feine oolle Spannhöhe 
einjuuehmen unb barf nicht bie $ußwölbung 
auch bei ber Nuße nieberbrücfen. 

2BaS bie $rage betrifft: welche 2lrt oon 
Schuhen bie amecfmäßigfte, fo ift folgern 
beS furj ju bemerfen. ©er Schnür* 
ftiefel hat ben Sorjug, baß man es bei 
ihm in ber £»anb ^at, ^em pen he¬ 
ften Schluß über bem $ußrücfen gu geben. 
$ür ben Ntarfdß fcßüßt er nidßt hinreicßenb 
oor bem ©inbringen oon [Raffe. — 2luf 
bem ©urnplaß hat er ben Nachteil, baß 
bie fcharfen kanten ber Ntetallfnöpfe, um 
welche ber Schnürriemen gerounben mirb, 
leidht bie ©eräte befcßäbigen. Namentlich 
bie ^letterftangen rcerben burdh fie am 
geriet unb behäbigen burch ©plitterbil* 

ftig. 4. Srittfrur. ®ie punTtierte Sinie gibt ben Umriß te§ (SRa# eigener Aufnahme). — gig 5. 
Sftormal gebauter guß ohne ^ebenrerftiimmetung — gig. 6. SDerfelbe mit einem naturgemäßen, §tg- 7. 
mit einem Sridjteifirumfcf- äftan fiept teutlidj, mie ber getoS&nlidje ©trumfcf in ftig. 7 bie sufammen* 

biiicft unb ben 9ftittelfuß bet)'cbmätert. (5ftad> 2B. S3raune). 

bung häufiger bie #änbe ber ©urnenben. 
— 3ugftiefel finb im Anfang, menn 
bie ©ummijüge noch neu, ju feft um bas 
©elenf anliegenb, wäßrenb fie umgefehrt nach 
längerem ©ragen, inbem bie $üge gebebnt 
werben unb ihre ©laftijität oerlieren, ju locfer 
fißen. — £>albf<hube finb jwar bequem, 
begünftigen aber wegen mangelnben Schluffes 
über bem ^ußrücfen bas ©leiten beS $ußeS 
nach oorn unb finb besßalb ju Niärfcßen 
nicht in empfehlen. — Schaft ftiefel ge= 
mähren beften Schuß gegen Näffe unb Staub. 
©S ift nur fchmer, bei benfelben über bem 

©uler, ^anbbud). II. 

Spann bie richtige SRitte awifchen allju= 
großer ^eftigfeit unb alljulofem Schluß ju 
halten, $n leßterem $all reibt fich bie $erfe 
hinten an ber ftarren ^appe, unb bie Werfen* 
haut mirb bei ftärferen Stärfchen leicht munb. 

©in 2Bort noch über ben Strumpf. 
Huch beffen ^orm ift burdjauS nicht gleich* 
giltig für ben $uß. Seim fleinen ^inbe in 
ber Söiege fteßen befanntlich bie gehen 
ftrahlenförmig auSeinanber, unb bas J^inb 
oermag bie einzelnen gehen ju bewegen, mit 
ihnen 311 „fpielen". Nach wenigen fahren 
bietet aber ber $uß bereits ein anbereS Silb: 

33 
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ber fonifcß äulaufenbe Tridßterfirumpf, beffen 
©piße in ber SJtitte liegt, ßat bie ßeßen 
langfam mit ftetem elaftifcßen $ug aneinanber 
gebrängt, ben SJtittelfuß äufammengepreßt 
nnb bie S^ßfoßle oerfdjmälert ($ignr 5 — 7 
nadß $rof. Sö. braune). „Tie Statur", fagt 
©tarcfe, gab „uns allein 7 ftarfe SJtuSfeln 
für ben (Sroßjeßen, alle werben metßobifcß 
laßrn gelegt burcß bie fürforglicfje $anb ber 
ftridenben SJtutter". ©S ift baßer ju forbern, 
baß non $inb an für ben recßten wie für 
ben linfen Suß befonbere ©trümpfe gefertigt 
werben, bei benen bie ©piße nicßt in ber 
SJtitte, fonbern an ber $nnen*, ber @roß= 
geßenfeite liegt. — £>ier fönnte allgemeiner 

SBanbelgefcßaffen 
werben, wenn bie 
$anbarbetts* 
leßrerinnen 
ber SJt ä b cß e n 
geßalten wür* 
ben, nur bie 
naturgemäße 

$orm ber 
©trümpfe — 
folcße ©trümpfe 
finb subem aucß 
ßaltbarer an ber 
©piße als bie 
Sridßterftrümpfe 
— fertigen gu 
laffen. 

Tie Sßicßtigfeit rid)tiger naturgemäßer 
Süßbefleibung für bie SeiftungSfäßigfeit ber 
Süße ift non feßer non allen großen gelb* 
ßerren im ^jntereffe ber Sitarfcßfäßigfeit ißrer 
Gruppen eingefeßen nnb ber f^u^pflege bie 
größte Seacßtung gefdßenft worben. $ft es 
bocß aucß in ben leßten genügen nicßt feiten 
norgefommen, baß nadß einem größeren 
SJtarfcße bis gu 5 Sßrogent nnb meßr ber 
©olbaten fußfranl jurüdbleiben mußten, fo 
baß eine folcße Gruppe fcßou burcß ben SJtarfdß 
allein Serlufte erlitt, bie benen eines ßißigen 
©efecßts gleicßfamen. ©benfo ift für turnerifcße 
Seiftungen, für ben SJtarfdß, baS Saufen, bas 
Sergfteigen gutes ©dßußwerf eine Sorbe- 
bingung beS guten (Gelingens. Sor meßr 
als ßunbert ^a^ren fudßte ber ßollänbifcße 

Slnatom SetruS ©amper burcß fein 1782 
erfdßieneneS nnb in bie meiften europäifdßen 
©pradßen überfeßteS ©cßriftcßen „Son ber 
beften gorm ber ©dßuße" SSanbel gu 
fcßaffen. gnbeß oßne nacßßaltigen ©rfolg. $n 
neuerer $eit war es befonberS @. SJt e per 
in ßüricß, ber bie grage wieber aufnaßm. 
©eine Sorfcßläge fanben u. a. in unferem 
preußifcßen £>eere Stufnaßme, nnb es finb nacß 
ben (Brunbfäßen SJteperS in einer Steiße non 
Truppenteilen mit großem ©rfolg bie formen 
ber ©olbatenftiefel naturgemäßer gugeftal* 
ten nerfucßt worben (f. gig. 8). Slm nädßften 
an SJteper fcßließen fidß an bie Sorfcßläge 
beS perftorbenen OberftabSargteS Sßrof. Tr. 
©t a rde in Ser* _ _ 
lin. Slbweicßertbe / A f "N. 

Sorfcßläge m / \j \ 
©injelßeiten macß* / V \ 
ten ber fädjfildße / I \ 

Oberftleutnant | \ 

Sranbt oon Sin* 1 \ 

bau, ber Ober* \ / \ / 
amtsar^t Soetfdß \ / | / 
inStürtingenu.a. \ I I / 
SteuerbingS ßaben I \ / / 

Seelp nnb SÜirdß* 
ßoff Steformoor* jV 

fdßläge oeröffent* \ A / 
ließt, weldße mög* 

ließfte Sinnäße* ^ig 9 ©0^tenftönitt na<$ 
rung an ben ßerr* aseeip unb Äirfaoff. 
feßenben SJtobegefcßmad, aber mit Serüd* 
fidßtigung ber itnerläßlicßen (Brunbfäße gur 
£>erftellung naturgemäßer Seiften nnb ©cßuße 
bejweden follten (gig. 9)- ©S ift für ben 
gortgang ber an unb für fidß fo nötigen 
Steform auf biefem Gebiete nidßt grabe 
förberlidß, baß bie gemaeßten praftifdßen 
SluSfüßrungen naturgemäßer gußbefleibung 
nodß fo erßeblidß in ber gorm son einanber 
abweidßen unb pielfacß bnrdß plumpes Slußere 
ißre Serbreitung alljufeßr erfeßweren. 

Sitteratur: ©. SJteper: Tie ridßtige 
©eftalt ber ©cßuße, gürieß 1858. (SBieberabbrud 
in SJteper, Tie richtige ©eftalt beS menfeßließen 
Körpers, Stuttgart 1874). — Df>erftaf>3ar$t 
Tr. ©tarde: Ter naturgemäße ©tiefet. 
2. Slufl. Berlin 1881. — Soetfcß: Swßleiben 
unb rationelle gußbetleibung. Stuttgart 1883. 
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— D. Branbt oon Stnbau: TeS beutfcßen 
©olbaten guß unb gußbefleibung. Berlin 
1883. — £. ©cßaffer: Tie £pgieine unb 
^[[tßettf beS menfcßlkben gußeS. Sfiien 1886. 
— §. oon SJteper: ©tatit unb ÜBecßanil beS 
menfcßlirfjen Jena 1886. — Beelp 
unb E. fttrcßßoff: Ter menfcblicße guß, feine 
Belteibung unb pflege. Tübingen (1892). 

F. A. Schmidt. 

©cßülci**=Turn*, Buber* unb ©ptel* 
Vereine. Bis 1842 bas Turnen mieber jur 

ftaatlicßen (Geltung fam, naßmen oielfadß 

bie ©cßüler felbft bie ©adße in bie |janb. 

So mar es 3. 33. in $ r e u 3 n a dß ber 

mo jroar fcßon früßer geturnt mürbe, 

baS Turnen aber erft in Buffcßmung fam, 

als 184:3 mir ©pmnafiaften, unter Sei* 

tung einiger ©cßüler ber oberen klaffen, 

bie anberrcärtS einen tücßtigen Turnbetrieb 

fennen gelernt ßatten, uns 3U genxeinfcbaft^ 

ließen! Turnen oereinten. 3)er Turnroart, ein 

Primaner, mar ein Turnfcßüler BaoenfteinS 

in Jn'anffurt a. SB. (f. b.) geraefen. Tie 

Turngeräte befdßafften mir uns auf eigene 

Soften (ogl. 1. 288); Tireftor Tr. Byt, 

einfyreunb beS Turnens, ßatte fieß nur bie 

biSciplinarifdße Oberauffidßt oorbeßalten; ben 

Turnbetrieb überließ er ben ©cßülern unb ißren 

fetbftgeraäßlten Borturnern unb bern Turn** 

mart. TaS Turnen, baS junädßft nur im ©om* 

mer teils auf bem ©cßulßof, teils nor ber 

©tabt auf einer Söiefe ftattfanb, ging feßr 

flott. SBenige ©cßüler fcßloffen fidß aus. ^Xtodß 

feßt ift jene $eit mir in lebßafter, banfbarer 

Erinnerung. BIS ber Turnbetrieb ber Oberlei* 

tung eines SeßrerS nnterftetlt mürbe, ber jroar 

^ntereffe, aber geringes BerftänbniS für baS 

Turnen ßatte, ging es in ben erften Jaßren 

3urücf, bie Teitnaßme mürbe geringer. Einen 

eigentlichen Turnoerein bilbeten mir nießt, ob* 

gleich wir uns felbft oermatteten. — Ein roirf* 

lieber unb jroar moßl ber ältefte ©pmnafiaften* 

Turnoerein mar bieTurngemeinbe beS 

Söolfenbüttler ©pmnafiuntS, bie 

am 18. Juni 1828 oon bem Primaner 

Eßriftian Bolm gegrünbet mürbe. Terfelbe 

mar aueß ber erfte Turnraart (als ^anbibat 

ber Tßeologie geftorben; ber jmeite Turn* 

mart [1828 — 29] ©teinmeper ift 1882 als 

©eneral=©itperintenbent, ber britte, ©chmib, 

1891 als OberIanbeSgericßtS*$räfibent in 

Braunfcßroeig geftorben). Tie ©emeinbe er* 

ßielt fidß troß mancherlei Bnfecßtungen — fo 

follte baS in Preußen oerpönte SBort „Turnen" 

ben „gpmnaftifcßen Übungen" raeießen, — unb 

befonberS ber Tireftor JuftuS Jeep ßielt 

fchüßenb bie £>anb über biefelbe. Bis 

1872 oerraaltete bie ©emeinbe fidß felbft; 

bann mürbe baS Turnen obligatorifdß an 

bem ©pmnafium eingefüßrt unb ber Seitung 

eines SeßrerS (Tr. Beßring) untergeben; bie 

Primaner unb Oberfefunbaner blieben aber 

als freier Turnoerein befteßen, beteiligten fidß 

febodß an ben obligatorifcßen Übungen unb 

überraiefen ißre Jaßnen unb Trommeln bem 

©pmnafium. Bm 18. Juni 1878 feierte 

bie ©emeinbe tßr 50jäßrigeS Jubelfeft unter 

großer Teilnahme.*) — Bus ber Bereinigung 

oon oier ©cßülern ging 1831 bas BereinS^ 

turnen in ber ©tabt £annooer ßeroor, 

unb jroar sunädßft als ©cßüler*Turnoerein, 

ber fieß nadß 39j[äßrigem Befteßen 1870 

auflöfte (ogl. ben Brtifel £annooer I. 450 f.; 

bie jeßigen in föamtooer befteßenben ©cßüler* 

Turnoereine finb bamit nießt ju oerroecßfeln). 

Jn ©Öttingen grünbete 1845 ber 

bamalige Bhutaner J. E. Sion einen Bereit! 

turnenber ©pmnafiaften, bereu Eßrenmitgüeb 

er noeß ift. Bucß an nießt raenig anberen 

ßößeren UnterridßtSauftalten ging baS Turnen 

ber ©dßule aus ber freien Bereinigung ißrer 

©dßüler ßeroor. 

Tie 3aßl ber ©dßüter*Turnoereine ift 

befonberS in ben aeßtjiger Jaßren ftetig ge* 

madßfen. Jn Bmißen beftanben 1892 78 

Turnoereine an ben ßößeren Seßranftalten 

(14 in SBeftfalen, 13 in Bßeinpreußen, 12 

in ^annooer u. f. m.; f. II. 327). Über 

einige berfelben ift in ber SBonatSfdßrift Be* 

ridßt erftattet morben; fo über ben überaus 

regen ©pmnafiahTurn* unb Buberoerein 3U 

Beumieb (SBtSfdß. 1884, ©. 69 ff.); ben 

©pmnafiaften * Turnoerein in SöieSbaben 

(1885, 1886, 1889); ben ©pmnafiaften* 

Turnoerein beS Bn^innafiumS 3U ©dßlaroe 

(1886, ©. 28 ff.); ben ©pmnafial*Turn= 

*) Bgl. Tr. U. Söaßnfdßaffe, TaS Turnen 
am SBolfenbüttler ©pmnafium (Beilage gunt 
^aßreSbericßt beS ©pmnafiumS) 1892. 

33* 
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oerein gu Soeft (1888, S. 57 f.) Bon 
anberen Sdjulen mit Sd)üler=Surnoereinen 
feien genannt g. S. ber 1881 gegrünbete 
Schüler==Surnoerein „Jriefen" ber oberen 
klaffen berjrande’fchen (Stiftungen gu £>alle; 
ber ©gmuafiaftemSurnoerein gu Marburg 
in Reffen (gegrünbet 1882); ber Schüler* 
Surnoerein „©ueftfalia" gu SSielefelb (gegr. 
1887) ; ber ©gmnafiaI=Surnoerein gu So= 
djum (gegr. 1888 oom Surnlehrer Söalben); 
gu SBarburg (gegr. 1889 oom ©gmnafial* 
leerer Jaber); gu £jerforb (gegr. 1889 burd) 
ben ©gmnafialbireftor Sr. SteuSloff); bas 
8eibnig=Beab@gmnafium gu £>annooer (gegr. 
1888) ; bafelbft and) bie Sgceen I nnb II 
(gegr. oon Surih) unb baS ^aifer 2öilhelmS= 
©gmnafium(gegr. 1889 oonSr. ^ohlraufdj); 
Surnoerein „ Pirmin " beS Beai=SroggmnafiumS 
gu Beumünfter in ScbleSiüig=£>oIftein (gegr. 
1886 oomSurnlehrer £>aude); ber Surnoerein 
ber Schüler beS ©gmnafiumS nnb Bealpro* 
ggmnafiumS gu Sßanbsbed (gegr. 1886 oont 
Surnlehrer Joch); ber Schüler-'Surnoerein 
beS ©gmnafiumS gu St. Johannes in BreS= 
lau (gegr. 1889 oom Surnlehrer Saumann); 
ber Surnoerein beS ©gmnafiumS gn Jranb= 
furt a. Bt. (gegr. 1890); gu Jranffurt a. 
O. (gegr. 1887 oom ©gmnafiallehrer 
Sdjneiber); ber Surnoerein „Suisfo" beS 
fgl. 2ßiIhelmS=©gmnafiumS gu Berlin (gegr. 
1885 non Schülern beS ©gmnafiums); beS 
fgl. JoadjimSthal’fchen ©gmnafiums gn Ser* 
lin; ber Surnoerein „Bgraria" ber lanbtoirU 
fcbaftlidjen Schule gu £>ilbesheim; ber @pm= 
nafiaüSurnoerein gu ©kleben (gegr. oom 
©gmnafiallehrer Sollheim); baS ©ginna* 
ftitm Bnbreanum nnb HnbreaS=Bealggrm 
nafium gu #ilbesheim; gu SCRelborf (gegr. 
oom Oberlehrer Sr. ©rün); gu ©üterSlof); 
ber Surwlfctb ber ©pmnafiaften gu Sdjleig. 

Suf ber Allgemeinen beutfdjen Surn* 
lehrepSerfanimlung gu Gaffel 1890 hielt 
ber Untergeichnete einen Sortrag „Über 
Sd)üIer=Surnüereine." Aus biefem 
Sortrag unb ben ftd) anfnüpfenben Serhanb= 
lungen fei baS SSidjtigfte hier mitgeteilt. Ser 
Sortragenbe fnüpfte an bie 1880 erfdjienene 
Schrift beS bamaligen SireftorS, feigen 
BrooingiabSdjuIratS Sr. Silger „Über bas 

BerbinbungSroefen auf norbbeutfdjen ©gm= 
nafien" an, auf bie fdjlimmen AuStoüchfe 
hinbeutenb, bie oon Sr. Pilger aufgebedt 
raorben ftnb. Sag fei nun einmal ein Jug 
ber Jeit, fid) gu Vereinen, gu Serbinbungen 
gufammenguthun; auch bie Jugenb fei 
baoon ergriffen unb oerftänbige Sireftoren 
fudjten biefen Srieb in richtige Sahnen gu 
leiten. Sie beförberten ©efang--, 9Bufif=Sers 
eine, miffenfdjaftliche Bereinigungen n. f. ra. 
mit eigener Serroaltung, mit fid) baran 
fnüpfenber fröhlicher ©efelligfeit, aber alles 
öffentlich, mit ©rlaubniS beS SireftorS unb 
mol)l auch unter Beirat eines SehrerS. Aus 
biefem Jug ber Jeit, unb noch mehr aus 
innerem BebürfniS, aus SetoegungSluft 
gingen bie auf förperlidjer Shätigfeit be* 
ruhenben Bereine unb befonberS bie feigen 
Sd)üler = Surnoereine heroor. Sie 
unterfdheiben fidh alfo wefentlid) oon ben 
früheren Surnoereinen. Bon biefen Bereit 
neu hob ber Bortragenbe aus perfönlidher 
Kenntnis einige als Beifpiele heroor, fo 
ben Sd)üIer=Surnüerein „Jriefen" ber 
Jrande’fchen Stiftungen, ben ©gm* 
nafial=Surn= unb Suber=Serein gu Ben* 
raieb. Se^terer giebt fährliche Jahresberichte 
heraus unb ift auf bas „ergiehlid) hod)bebeut= 
fame Sringip ber Selbftleitung" geftellt. 
SaS B^oteftorat toirb einem Sehrer ber Sdjule 
angeboten; bie tedmifdje Leitung liegt aber 
auSfchliefjlid) in ben üänben beS oom Ber* 
ein gewählten SurntoarieS, ber and) bem 
Sireftor in allen Jällen oerantraortlid) ift. 
Sie ©efdjäftsführung wirb oon einem Surn* 
rat geleitet. Sehr günftige Urteile beS 
früheren SireltorS ^3rofefforS Söegehaupt 
(feht Sireftor beS 2BilhelmS=@pmnafiumS gu 
Hamburg) unb beS früheren Oberlehrers, 
feigen BeftorS beS BtogpmnafiumS gu 
Srarbach, Sr. Barlen fonnte ber Bortra-- 
genbe mitteilen.*) Unter ben klugen ©ulerS 
entftanb in Berlin am fgl. SöilhelmS* 
@ p m n a f i u m ber Sd)üler=Surnoerein 
„Suisfo". Sie ©rünbung gefchah ohne 
©nlerS unb beS anberen SurnlehrerS (Otto) 
Juthun, aber beibe nnterftühten ben Berein 

*) 3Sgl. auch 3Rt§fch. 1884, S. 69 ff. 
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bamt mit ihrem oon ben ©cfjülern erbetenen 
9^at. ©eine „SereinSorbmntg" möge t)ier 
mitgeteilt raerben: 

©runbbeftimmungen. 

1. Ser herein begraecft görberung ber 
förperlicfjen AuSbilbung feiner Atitglieber. — 
2. Atitglieber bürfen nur ©dEjüler ber ©efunba 
unb 5ßrinta beS $gl. 9BilheImS=©pmnafiumS 
fein. — 3. Ser Beitrag barf 0*3 50t. monatlich 
nicht überfchreiten. 4. Siefe ©runbbeftimmungen 
unb § 12 ber SereinSorbnung bürfen nur mit 
3uftimmung beS Herren SireftorS beS $g[ 
A}ilheImS*©pmnafiumS geänbert merben. ©e= 
nehmigt non bem Sireftor beS 5?gt. 2öilhelmS= 
©pmnafiumS, £errn rof. Sr. ßübler, am 
2. April 1885 unb am 31. 3J?ärg 1891. 

I. Über bie üütitglieber. 

§ 1. ÜDtitglieber fönnen nur Primaner 
unb ©efunbaner beS $gl. 2BilhelmS=©pmna= 
fiumS merben, menn fich graei Srittel aller 
ftimmfähigen ÜÖlitglieber beS SereinS für ihre 
Aufnahme erklären Sie Aufnahme fann erft 
nach breimaligem Sefudj ber SercinSoerfamm* 
hing erfolgen. Kleber oerpflichtet fich bet feinem 
©intritt in ben Serein burch AatnenSunter* 
fchrift, für bie Aufrechterhaltung ber SereinS^ 
orbnung gu forgen. 

§ 2. Sie Atitgliebcr haben: 1. baS Specht 
ben SereinSbefitj gu benutzen, Anträge unb 
Anfragen gu (teilen; — 2. nach einmonatlicher 
SOtitgliebfchaft paffioeS 2Bahlred)t unb ©timm= 
recht; a. für bie Aufnahme ober ben AuSfchlufj 
oon SDtitgliebern foroie für ©rnennung oott 
©hrenmitgliebern unb aufjerorbentlidhen 50tit= 
gliebern; unb graar hat hierfür jebeS SOtitglieb 
eine ©timme; b. für Einträge unb ©rroählung 
ober ©ntfetjung oon SorftanbSmitgliebern; unb 
graar haben hierfür bie Primaner graei, bie 
©elunbaner eine ©timme. — 3. folgenbe ^ßftid)= 
ten: a. bei ihrem ©intritt in ben Serein 0*5 Dt. 
gu gahlen; b. einen monatlichen Seitrag oon 
u-3 50t. gu gahlen. Söer btefen nicht big gum 
©nbe beS ÄtonatS entrichtet, gahlt für (eben 
2Jtonat ber SerfäumniS O-l 50t. ©träfe; c. gu 
jeher SereinSoerfammlung gu erfcheinen, anbern= 
falls (ich oorher bei einem ber ©chriftroarte gu 
entfchulbigen ober 0-2 9Jt. ©träfe gu gahlen. 
SBer unentfchulbigt mehr als 10 9Jtinuten gu 
fpät fommt, gahlt O-l At. ©träfe. 

§ 3. ©in SÜtitglieb fann feines Amtes 
entfett ober auS bem Serein entfernt raerben, 
raenn graei Srittel aller ©timmen, begro. aller 
ftimmfähigen SOtitglieber nach Atafjgabe oon 
§ 2, 2 ihre ßuftimmung geben. 

II. Über ©hrenmitglieber unb aufjcr* 
orbentliclje Dtitglieber. 

§ 4. ©hrenmitglieber raerben nur auf 
Antrag beS SorftanbeS burch eine Dtehrheit oon 

graei Sritteln aller ftimmfähigen Dtitglieber 
ernannt, ©ie haben baS 3tect)t, bie SereinS* 
oerfammlungen unb SorftanbSfitjunnen gu be- 
fudjen, Anträge unb Anfragen gu (teilen unb 
ben SereinSbefih gu benu^en, aber feine Pflichten. 

§ 5. Sei ihrem Austritt fönnen OJtitglieber 
burdh bie Dtehrljeit aller ftimmfähigen Dtit= 
glieber gu aufjerorbentltdhen SOtitglieöern mit 
ben 9ted;ten ber ©hrenmitglieber ernannt 
raerben; ausgenommen bleibt baS 3ted£jt, bie 
SorftanbSfitjungen gu befuchen, Anträge unb 
Anfragen gu (teilen. 

III. Über bie Serfammlungen beS 
SereinS. 

§ G. Ser Serein oerfammelt (ich raöcfjent* 
lieh 3um turnen. gitr ©rlebigung burdj ben 
Serein fomnten folgenbe Angelegenheiten: l. 
Aufnahme oon neuen Dlitgliebem unb ©r= 
nennung oon ©hrenmitgliebern unb aufter* 
orbentlidjen 30titgliebern. — 2. Anträge über 
Änberungett ber SereinSorbnung; biefe müffen 
burdh bie Atchrheit aller ©timmen genehmigt 
raerben. Db über einen Antrag gleich ober 
erft nach einer SJoclje abgeftimmt raerben foll, 
entfdjeibet jebeSmal ber Serein; hoch müffen 
raenigftenS a/4 aller ©timmen oertreten fein. — 
3. ©rroählungen oon SorftanbSmitgliebern; 
biefe raerben raie 2 behanbelt. — 4. Serufungen 
feitenS ber SorftanbSmitglieber; biefe raerben 
raie 2 behanbelt. 

§ 7. Sie ©timme eines Abroefenben gilt 
nur bann, raenn fie für einen beftimmten $all 
einem anroefenben SOtitglieb fdhriftlich über* 
tragen ift. 

§ 8. üüöanberfahrten finben raomöglid) 
monatlich ftatt; fie raerben oom Surnraart 
angejefst unb geleitet; raährenb berfelben ift 
ihm unbebingter ©ehorfam gu leiften. 

§ 9. Ser Sorftanb beS SereinS oer* 
fammelt (ich nach SebürfniS. 

§ 10. ©inb mehr als 33 ÜJJiitglieber im 
Serein, fo befteht ber Sorftanb auS 7 9Jiit* 
gliebern. 

IV. Über ben Sorftanb. 

§ 10. Ser Sorftanb beS SereinS befteht 
auS 7 AtitgHebern: bem Sorfitjenben unb 
Surnroart. graei ©dhriftraarten, öem Äaffenraart 
unb brei SereinSoertretern. Sie SBahl ber 
SorftanbSmitglieber erfolgt am ©chluffe eines 
jeben ©chult)aIb|ahreS. 

§ 11 Ser Sorftanb ertebigt alle SereinS= 
angelegenheiten, bie nicht oor ben Serein ge= 
hören, ©r ift befchlufjfähig bei Anraefenheit 
oon minbeftenS oier DMtgliebern, unter benen 
graei SereinSoertrcter finb. Sie eingelnen 2Rit= 
glieber beS SorftanbeS haben baS 3ted)t, Se= 
rufung an ben Serein eingulegen. ^m Ser^ 
hinberungSfalle oertreten fie fid) unter einanber. 
Ser Sorftanb berät alle Anträge für bie Ser= 
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eingoerfamntlung uor. @r l;at au^erbem bag 
Siedet, gu jcber geit eine auberorbentlicbe SSer= 
einsoerfammlung gu berufen. 

§ 12. ©er Borftanb fj°t bag Siecfjt unb 
bie l. für Üngeljörigfeiten au^ertjalb 
ber Bereingoerfammlungeti unb Söanberfaljrten 
mtroeber eine Büge gu erteilen, bie im -EBieber* 
fjolunggfalle ben Bugfdjlub aug bem herein 
gur golge fjat, ober ben fofortigen Slugfdjlub 
gu oerfügen; — 2. jebem 9Jtiigliebe, bag in ben 
©djulturnftunben ben Borgefebten burdh Ber= 
ftöße gegen bie ©igciplin 2lnlab gur Un* 
gufriebenljeit giebt, eine 3^üge gu erteilen, bie 
im SBieberljolunggfalte ben Slugfdjluß aug oem 
herein gur §olge bat. 

§ 13. ©er Borfi£enbe unb ©urnroart bat: 
1. bie Bereingoerfammlungengu leiten; raäfjrenb 
berfelben ift i§m unbebingter ©efjorfam gu 
teiften; — 2. bie Borftanbgfibungett gu leiten; — 
3. ein genaueg Bergeicbnig aller üöiitglieber gu 
führen unb alle ^örmlidjfeiten gu erledigen; — 
4. bag Stecht, eine Büge gu erteilen, um Un* 
ge^örigfeiten mätjrenb ber Berfamntlungen unb 
Söanberfabrten, forme gu geringe Beteiligung 
am ©urncn gu oerljinbern. ©ine gunt groeiten 
Btal erteilte Büge bat, wenn fie oom Borftanb 
beftätigt wirb, Sluejcblub aug bem Berein gur 
&olge. 

§ 14. ©ie ©cbriftroarte haben: 1- über 
bie Bereingoerfammlungen, Borftanbgfitjungen 
unb SBanberfabrten einen genauen Beriet gu 
oerfaffen; — 2. ben Brief.roecbfel unb bie fdjrift= 
lieben Bbftimmungeti gu beforgcn; — 3. bie 
Bücherei unb bag Bereingarcbio gu oermalten. 

§ 15. ©er ^affenmart bat bie $affe beg 
Bereing gu oerraalten. 

§ 16. ©ie Bercingoertreter buben Einträge 
oon Bereindmitgliebern an ben Borftanb ent» 
gegengunebmen. 

3n feinem Bortrag bemerfte ©uler über 
ben Berein, ben er oon feiner (Brünbung ab 
im füllen beobachtete, raörtlicb folgenbeg: 
„©er ©influb beg Bereing auf bag ©unten 
ber ©djüler trat halb beroor. ©r mar anregenb 
für bie anbern ©dbüler in ber ©nrnftunbe, 
bie ficb an ibnt oielfad) ein Beifpiel nab; 
men; er übte auf feine Btitglieber einen 
oortrefflidb biggiplinierenben ©influb aug. 
Su SButrcillen nnb Ungegogenbeit geneigte 
©djüler mürben oon ben alten Bereingmit* 
gliebern guredjt gemiefen, unb fie folgten oft 
genug railiiger ihnen alg oielleicbt ben £ebs 
rern. ©auernbe ^reunbfdhaften biloeten ficb 
befonberg groifdjen älteren unb jüngeren 
©djülern. ©ie Befürchtung, bie raobl aug* 
gefprocben mürbe, bab ber Bereiu fidj 

nicht in bie ©cfjul*, begiebunggraeife ©urn* 
Orbnung fügen molle, fattb icb nidjt beftätigt. 
jn ber $rima mürben fie febr halb Bor* 
turner, unb in ben lebten fahren ift rcobl 
feiner ber ©nigfouen oon ber ©dfjule ab* 
gegangen, ohne biefen ©Ijrenpoften befleibet 
gu haben. Bon ^ommerfieren, Übertreten 
ber ©djulorbttung habe idj niemalg etrcag 
gehört, ©ie laffeu ficb auch in biefer Be* 
giebnng nidjtg gu fdjulben fommen. ©ie 
machen auch ihre mehrtägigen ©urnfabrten, 
bie ftdj fo gut bemäbrt buben, bab bie ©Item 
ihre ©ohne gern fie mitmachen laffen. Unb 
bag gefdjiebt alleg, ohne bab ein Sebrer fie 
beeinfluß." 

Sluch in ©djleig batte ftdb, urie mir ge* 
feben, ein ©urnflttb ber (Brjmnafiaften ge* 
bilbet, beffen (Brjmnafiallebrer Bollert in 
ber SJionatgfdbrift 1887 in bem Sluffab 
„©nrnoereinigungen auf (Brjmnafien" gebenft. 
„©ie Blafiertljeit unferer mobernen $ugenb," 
beibt eg in bem Sluffab, „bie (Benubfucht, 
bie Unfäbtgfeit gu angeftrengter geiftiger Sir* 
beit mit ihrem (Befolge oon (Befcfjrei über 
Überbürbung u. f. m., finb fie nicht gum 
groben ©eil ergeugt aug ber Bentadjfäffi* 
gung beg Slörperg? 9Ban härte burdj ©ur* 
nen, ©pielen, Rechten, Saufen, ©cbraimmen 
ben jungen Seib, unb man rairb banüt noch 
mehr bie jugenblidje ©eele geftärft haben, 
©ie fittlicbe Bebeutung gerabe beg ©urneng 
ift über alle greifet erhaben; ber Sebrer bat 
bafür gn forgen, bab biefe etbifdje SSirfung 
nicht oerloren gebe. 9Ban fdbaffe alfo alg 
(Begengift gegen unerlaubte ^neipoerbin* 
bungen ber ©cbüler freie ©urnoereine! ©ie 
mögen angeregt merben burdb bie Sebrer, 
mögen aber bann fidb frei entroideln!" 

©ag ©rgebnig ber nicht allein bei bem 
©urnoerein ©uigfo, fonbent auch bet anbern 
Bereinen gemachten Beobadjtungen unb ©r* 
fabnmgen fabte ©uler in folgenben Slug* 
fübrungen gufammen: „3cb raeib febr mobl, 
bab fid) auch ©timmen gegen biefe Ber* 
binbungen erhoben haben; mir mürbe 
felbft entgegnet, bie © djüler oerfudjten 
in biefen, auf eine geraiffe ©elbftänbigfeit 
ber Bemegung begrünbeten, Bereinen ge* 
miffermabett einen ©taat im ©taate gu bil* 
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ben, fie überhöben fich über ihre SJittfdjüler, 
erlaubten fich manches, maS ihnen nicht gu= 
fomme. 2Benn man hört, bah ©chüter ein* 
mal gefneipt haben, nnb es finb Surnoer* 
einS=*9)titgIieber babei, bann rairb bie oolte 
©dhulb auf ben herein geraorfen, mährenb 
biefer als foXdjer melleicht gar nichts bamit 
ju thnn hatte unb nachträglich bie fchulbi* 
gen ÜJtitglieber jur Sftedtjenfdjaft sog. Unb 
fchlieblich — es miberfpridjt atterbingS ben 
©chutgefehen — ift es nicht beffer, fie 
taffen fidh bann einmal in öffentlichen, an* 
ftänbigen Sofaten überrafchen unb nehmen 
ihre ©chutftrafen hin, als bah fie verrufene 
Söinfetfneipen auffucfjen? ©S ift ja fetbft* 
nerftänbtich nnb bei all ben Vereinen, bie 
ich fenne unb non benen idh ®unbe erhalten 
habe, ber $all, bah biefetben mit 33or* 
raiffen unb ©inroittigung beS SireftorS be* 
ftehen unb unter bem Vorbehalt, bah bei 
oorfommenben groben Ungehörigfeiten bie 
betreffenben SSereine fofort aufgetöft mer* 
ben. 3tudh üben ja uietfach bie Surn* 
tehrer ober anbere Sehrer einen mehr ober 
meniger beftimmenben ©inftuh auf bie 33er* 
eine aus; eine gemiffe Übermachung finbet 
ja ftets ftatt, besiehungSroeife muh ftatt* 
finben. freilich barf biefelbe nicht in ©pio* 
nieren auSarten, baS erbittert bie ©dfjüler 
am meiften. Vertrauen muh man ihnen 
fchenfen — Vertrauen ermedft Vertrauen. 
SaS mnh fd)on ein fehr oerborbener ©chüter 
fein, ber fotctjeS Vertrauen mihbraucht. $n 
biefem Vertrauen ift bie mögtichfte Freiheit 
ber 33eroegung innerhalb beS Vereines, mög* 
Xidhfte ©etbftbeftimmung, ©etbftoermattung, 
©etbftteitung ju geftatten. Sie 33ebeutung 
biefer Surnoereine liegt, mie mir fcheint, ftar 
auf ber £>anb unb ift bereits roieber* 
hott berührt merben. ©S giebt fein befferes 
Gegenmittel gegen bie 33tafiertheit als fotdhe 
Vereine mit ihrer fräftigenben förperlichen 
Sfjätigfeit. ©in ©chüter, ber aus frifcfjer 
Suft an erhöhter förperlicher 25eraegung in 
ben herein eintritt, ift nidht blafiert, ober 
es rairb ihm bie 33Iafiertf)eit batb auSge** 
trieben merben. SaS Surnen an ber be=* 
treffenben ©djute mirb ohne $rage geförbert; 
ber Surnoerein, fooiet idt) beobachtet habe. 

jerfeht baS Schulturnen nidht, fonbern mirft 
befruchtenb. $rifche unb ^röhlichfeit, Ge* 
fettigfeit, S?amerabfchaftlicbfeit, $reunbfchaft 
erraächft unb blüht im herein. Sie ©etbft* 
leitung beS Vereins ift ein ©rsiehungSmittet 
Sur ©etbftänbigfeit im guten ©inne beS 
SöorteS, unb ©etbftjudht übt einen günftigen 
©inftuh auf bie ©harafterentroidflung aus. 
Sie gemeinfdhafttichen ©piete, bie Söanber* 
fahrten finb eine Duette ber $reube, metdhe 
auch für baS fpätere Seben fdhöne ©rinne* 
rungen hmtertäht. 2Jlan faun [ich nur freuen, 
menn bie ©chüter ueranlaft merben, fidh auf 
biefe Söeife 31t ftrenger Arbeit nnb fräfti* 
genbem ©piet sufammen su thun." 

$n ber fidh anfdhliehenben Ißefprechung 
teilte Gt)mnafiat*Sireftor Sr. heufjner in 
Raffet mit, bah er aXS Sireftor beS Gpm* 
nafiumS su ©utin mit bem ©dhüterturnoer* 
ein im ganzen günftige ©rfahrungen gemacht 
habe; bodh habe er gefunben, bah fotdhe 
Vereine ftets bort 31t Sage treten, mo ber 
Surnbetrieb ber Schule raeniger eifrig unb 
energifdh fei. Sa fönne ber herein fehr an* 
regenb auf ben Surnbetrieb einer Stnftatt 
einroirfen. MerbingS habe er auch ©chatten* 
feiten gefunben; es fei bie Neigung sum 
^neipenteben fchroer 3U uuterbrücfen. $ür 
gans unbebenftidh hatte er bie ©adhe nach 
feinen ©rfahrungen bocf) nicht. Stttein bie 
uon ihm geäuherten 33ebeufen liehen fidh 
unter ftrenger Sucht unb 35eaufftchtigung 
nieberbrücfen, fobah er im groben unb 
ganzen ben ©dhüterturuoereinen meit eher 
freunblich, als mihgünftig gegenüber ftehe. 
Söährenb ^3rof. Sr. ü X) I in Stettin als 
entfdhiebener Gegner ber ©dhüter=Surnt)ereine 
auftrat (unb in einem fpätern Stuffah in 
ber aWonatSfdhrift (1891, ©. 326 ff.) 
feine Stnfchauungen näher begrünbete), unb 
auch Sireftor StR aut in Karlsruhe fich mit 
biefen Vereinen nidht befreunben fonnte, be* 
funbete Snrnlehrer Gotbner, bah er mit 
bem in ©ifenach beftehenben Vereine, ob* 
gleich anfangs ein Gegner beSfetben, fdhtiefj* 
lieh Qute ©rfahrungen gemadht habe. Sie 
Surntehrer Gütt in SCßieSbaben*) unb 

*) 23gt. feinen 2tuffa£ in ber -UionatSfcfjrift 
1891, ©. 239 ff. 
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Saumnnn in 23reSlau traten entfdjieben 
für fie ein nnb auch Sion in Seipgig fprach 
fich marm für biefelben aus. 

Safj Schüler *$Ruber*23ereine nicht 
fo gabireich finb unb fein fönnen, als Surm 
uereine, liegt an ber Schmierigfeit ber 23e= 
fdjaffung ber 25oote. ©S gab 1892 in 
$reufien 12, unter ihnen befonberS beroor= 
ragenb bie gu-Reumieb unb fRenbSburg. 
$n Oblau batte 1880 Oberlehrer Sr. 
Sampe bie Schüler gur ©rünbuug eines 
fRuberoereinS angeregt; biefer erfreute ficb 
unter ber trefflichen Leitung SampeS grober 
23lüte; bie Übungsfahrten bis nach (Stettin 
boten neben ber tüchtigen 2Iuftrenguug groben 
©euujj. Sen frühen Sob SampeS — er 
ftarb am 19. $uli 1887 — tonnte ber 
herein nicht oerroinben.*) $n Berlin 
beftehen fRuber=23ereinigungen am Seibnig* 
gpmnafium (unter Oberlehrer f^räberich) unb 
am fgt. $riebri$=2BiIbeIm?gpmnafium (unter 
Sßrofeffor Sr. Söagner). Ebenfalls oom 
Bahre 1880 batiert ber ©pmnafial* 
fRuberoepein gu fRenbSburg, oon ben 
Primanern gegrünbet. **) ©pmnafiallebrer 
(jeht ^rofeffor) Sr. Scbultbes beforgte bie , 
Öefdjaffung oon 23ooten. 21m 25. 9Rai 1880 
mürbe ber 23orftanb geroäblt, an beffen 
Spifee Sr. ScbnltbeS trat. Ser herein ober 
Klub beftanb guuächft aus 34 SOlitgliebern; 
nach einigen fahren mürbe auch ben Sefun* 
bauern bie Teilnahme am IRubern gugeftam 
ben. ©eit 1887 bat 2® icfenbagen (f b.) 
bie Seitung übernommen. $m 2luguft 1888 
mar bie erfte fRegatta. „Bft es nicht eine 
Breube", fagt Söicfenhagen in feinem Bericht, 
„gu fehen, roie aus ben eng anliegenben Sri= 
fots bie 2lrnt= unb 25einmuSfeln fcbraellenb 
heroortreten, mie ber -Raden, ber IRücfen 
unb bie Senben in ftrammer fRunbung er* 
fcheinen? Ser gange Körper, oon ber gehe 
bis gurn Scheitet, ift in Sbötigfeit, bie 

*)%(. SRtSfchr. 1882, S. 279; 1883, 
S. 90. ($ür ©pmnafiat’Siuberoereine oon 
Sampe); 1885, ©. 21 ff. (©ntroicftung unb 
gegenmärtiger 23eftanb beS ©pmnafiaURuber* 
oereinS gu Dblau oon bemfelben). 

**) ©. SBictenhagen „Surnfür, Spielen, 
9tubern auf bem ©pmnafiunt in RenbSburg". 
3RtSfdE)r. 1890. 

Kraftanfpannung thnt’S nicht allein, mit ihr 
muh fi<h ©efcbid in ber Rührung beS IRu* 
berS, Saftgefühl unb forrefte Körperhaltung 
oerbinben, raenn ben Slnforberungen beS ge* 
rciffenhaften SSootführerS ©enüge geleiftet 
merben foll. SRächtig hebt unb fenft fich bie 
23ruft, mit oollen Bügen fangt fie bie frifdje 
Suft in fich auf — mo tonnte fie rcot)l reiner 
unb zuträglicher fein, als über bem 2öaffer= 
fpiegel? $a, bas ift mahrlich Arbeit unb hoch 
Slrbeit im ©eraanbe ber f^reube, bie ihre 
Spuren gurüdläfjt unb mie feine anbere 
SeibeSübung ben Körper innerlich unb äu|er= 
lieh burchbringt. fRur ben Körper? fRein, 
auch ber ©eift ift in fteter Shätigfeit. Sieh 
bem einzelnen fRuberer ins ©eficht! 9Rit 
meid)1 lebhafter 2lufmerffamfeit beachtet er 
bie nachbarlichen fRuberfdjläge, uerfolgt er 
jebe 25eroegung beS Steuermanns, ftets feiner 
Sßinfe geroärtig, ftets bereit, fie auSgufübren. 
fRuhe, SRäfiigung, ©ntfd)loffenbeit unb Kraft= 
entroicflung, ©ehorfam unb Bügfamfeit paa* 
ren fich hier barmonifd). S5ei roenigen gpm= 
naftifchen Übungen ift bie fRotroenbigfeit als 
bienenbeS ©lieb bem ©angen fich angu* 
fcbliejien, eine fo ftrifte mie hier. BU(ht ift 
bie ftänbige SageSparoIe". 

fRabfabrer*23ereine gab es 1892 
an preufjifcben ©pmnafien nur gmei, aber 
17 Bubbalb23ereine, 6 Kegel= unb 4 Spieh23er= 
eine. Bn^aunfcbraeig befteht am @pm= 
nafium 9Rartino*©atbarineum ein ShorbatO 
(©ridet=), Bufibatl* unb Bed)t=23erein. Sie 
beiben erften Vereine merben nach einer 9RiU 
teilung beS fßrofefforS Sr. Koch oon ber 
Schule unterftüht, mährenb ber lehtere gang 
auf eigenen Büfien ftebt. siluch am Dleuen 
©pmnafium bafelbft befteht ein f^uüball= unb 
f^echtöerein. 

Bn SBernigerobe befteht unter ben ©pm- 
nafiaften ein freiraitliger ^euerroehr* 
23 er ein (gegrünbet unb geleitet uon 23rofeffor 
f^ifcher), ber fich bei uerfchiebenen 23ränben 
auSgegeichnet hat. $n Kreugnach nehmen bie 
©pmnafiaften feit 1878 an ber freiroilligen 
f}euerroehr teil. C. Euler. 

Sdiuleturneit. Unter bem begriffe 
f,Sd)uleturnen" ift eine Bufammenftellung 
uon Surnübungen nach beftimmten metho= 
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bifdjen (BefichtSpunften su perftehen. Set ber 
genaueren Setrad)tung ber jebem befonberen 
Geräte eigentümlichen Übungsformen fällt 
unoersüglid) bie (Bleichartigfeit unb 2X5nIid)= 
feit befthnmter Seroegungen ins Singe unb 
aus ben maunigfadhften ^ormoeränberungen 
läfjt fich unfchmer bas gemeinfame SJterf* 
mal feftftellen. ©S erfcheint, als ob ber* 
felbe ©ebanfe in abgeänberter, einfacherer 
ober mehr fünftlerifd) geftalteter Söeife 
sum SluSbrud gebracht merben follte. $n 
ber gufamntenfaffung foldher Übungen su 
einem mohlgeorbneteu (Bausen, unter Se* 
rüdfichtigung beS Aufbaues oom Seichten 
Sum Schmeren, oom ©infachen sum Qu* 

famntengefehten, gipfelt bie äftethobe beS 
Schuleturnens. 

Söährenb bie Turufunft in ihren erften 
Slnfängen bie erfunbenen «Stüde, unbefiim* 
mert um anbere Serhältniffe, nur auf ihre 
gröbere unb geringere Schroierigfeit erprobte 
unb nach ben erlangten ©rgebniffen in eine 
geraiffe Stufenorbnung brachte, perfolgt ein 
regelrechtes Schuleturnen bie Slbficht, bie 
gleichartigen Übungen su beftimmten ÜbungS* 
folgen su pereinigen, biefe mieberum unter 
fich in Schmierigfeitsftufen su orbnen unb je 
nadh Sebürfnis im praftifchen Setriebe 3U 
perraenben. Tie alte Schule faub in ben, im 
Fahre 1837 h^rauSgegebenen „©ifeleu’fchen 
Turntafeln" ihren pollenbeten Slusbrucf, unb 
bie einftige Sorsüglidjfeit biefer Tafeln erleibet 
burch benilmftanb, bafj bie neue Schule aubere 
Söege eiugefdjlagen hat, feinen Slbbruch. Sagt 
bodh oon ihnen ber eigentliche Segrünber beS 
SdjuleturueuS, 3?. ©. Sion: „Tiefe Turn* 
tafeln, toie anfprudjSloS fie auch auftreten, 
finb gleidhraohl nicht blobe Serjeidjuiffe pou 

Turnübungen, als ©rseugniffe beS Sammler* 
fleifjeS unb etroa ber Spradjfunbe, fonbern 
eine gereifte Frucht ber planmäbig geübten 
unb burch ben (Beift fdjarfer Seobachtung 
geregelten Erfahrung, melche auf bem $elbe 
ber SeibeSübungen allein ihren ©rtrag per* 
bürgt." Ter ^orfd)ung§geift aber, beffen 
Seftreben barauf gerichtet toar, su erfennen, 
auf meldjem Söege man am beften unb am 
fcbnellften su gemiffen leiblichen Seiftungen 
hinführen unb baburd) bie Freubigfeit am 

turnerifchen Schaffen erhöhen fönne, fattb 
halb genug heraus, bah bie Momente für 
eine gufammenftetlung fcer Turnübungen, 
nach einem abfolutenSchroierigfeitSperhältnis, 
fo auSgebehnier unb rceittragenber -Statur 
finb, bah bie Stoglichfeit einer Turd)* 
führung einer foldjen Stufftellung bei bem 
fortgefeht sunehmenben Formenreichtum aus* 
gefchloffen erfchien. SJtan siehe nur Sa* 
rallelen smifchen Kraft* unb (BeroanbtheitS* 
Übungen, smifchen Übungen, bie einen 
perfönlidhen Stut erforbern unb folgen, bie 
nur im rechten £anbanlegen, in ber Se* 
nuhung beftimmter Sorteile, einen ©rfolg 
zeitigen. SBeiterhin beachte man, mie fo 
manche Übung pon einem ©inseinen im 
Umfehen erlernt rcirb, mährenb fich Pielleicht 
ein Slnberer, ber im übrigen bem ©rften fonft 
rceit überlegen ift, fich wer meifj mie lange 
bamit abplagen muh, unb man roirb fin* 
ben, ba§ bie Seftrebungen nach Slbänberung 
ber alten Stethobe burchaus gerechtfertigt 
maren. Tenn um bem (Brunbfahe ber hctr* 
monifdjen 2luSbilbung beS gansen Körpers 
gerecht 3u merben, fah fich bie alte Schule 
in bie -Stotraenbigfeit perfekt, in ihrem Untere 
richte ÜbungSraechfel eintreten su laffen, bie 
bie fernliegenbften Tinge sufammenraarf, 
hier biefeS, bort jenes Übungsgebiet anfafste, 
nichts fefthielt, halb hierhin, halb borihin 
irrte. Som alten (Brunbfahe ber Stufenfolge 
burfte auch bie ueue Schule nicht abgehen, 
aber fie fragte fich mit Dtedjt, ob es für bie 
harmonifdheTurcbbilbung burdjauS pou nöten 
fei, bah man in jeber Stunbe ben Firmen 
fopiel mie ben Seinen, ben Seinen genau 
fopiel mie bem Dtumpfe Serüdfichtigung 
fchenfen müffe, ob es benn nicht auch cm* 
gängig märe, in ber einen Stunbe biefe, in 
ber anberen jene Übungsart su beoorsugen. 
Natürlich immer mit ber Sefdjränfung, bah 
feine Sernachläffigung beS einen ober beS 
anberen Körperteiles eintreten burfte, bah 
im Saufe mehrerer Stunben jeber su feinem 
Pollen IRedjte gelangten muhte, ©inen an* 
bereit 2Beg fonnte es für baS „Schule* 
turnen" fdjon barum nicht geben, meil es 
fich immer barum hobelte, eiu beftintmteS 
Übungsgebiet in irgenb meldjer SBeife su 
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einem fefien Stbfchluffe gu bringen unb biefe 
gorberung es mit fxd) braute, bab nicht 
immer bie oerfchiebenen Körperteile eine 
gleiche Beanfpruchung in ber einen ÜbungS= 
3eit erfahren tonnten. 2öie fdjroierig mar eS 
aber auch insgemein, bei oielen Übungen ober 
Übungsgebieten überhaupt gu fagen, ob bie 
2trm=ober bie Sein*, bie S3ein= ober bie Stumpf* 
musfein befonberS angeftrengt mürben, ob 
nicht nielmehr ber gange Körper, oom Kopfe 
bis gur $ubgehe, gleichwertig in Slnfprud) 
genommen mar. 

©eben mir uns nun bie Aufgaben 
beS regelrechten ©chnleturnenS näher an. 
TaS ©dhuleturnen oerlangt eine gufam* 
menftellung ber Übungen nach beftimm* 
ter notroenbiger gufammengehörigfeit, eine 
SSerbinbung beS ©Gleidjartigen unb burch 
befonbere ÜDterfmale als oermanbt ©Gefenn* 
widmeten, ©eine Aufgabe ift es alfo, ben 
einheitlichen ßufammenhang ber Übungen gu 
erforfchen, eine £>auptübungSform fo in ihre 
33eftanbteile gu gerlegen, bab geroiffe Übun* 
gen auf bie £>auptform beführen nnb an* 
bere mieberum gur ©rfd)raerung ober gur 
SluSfchmüdung berfelben bienen. Ter Kern 
ber ©adje ift immer gegeben, um ihn orb* 
neu fich bie ©Gebanfen in beliebiger 2luS= 
mahl, frei maltet ber (Seift über bem (Sanken, 
aber immer ift er ficb ber ©cbranfen be* 
muht, bie ihn gefeffelt holten, bie er nicht 
überfcbreiten barf, um feine Aufgabe gum 
glüdlichen ©nbe gu führen, ©ine foldje 
iöebanblung beS ÜbitngSftoffeS aber firn 
bet gleiche Serraenbung im ©Gebiete beS 
©Geräteturnens, raie in ber ©Geftaltung 
oon $rei*, £>antel= unb ©tabübungsfolgen, 
unb bas turnen in ben ©chulen gieht aus 
ihm biefelben Vorteile raie bas Turnen ber 
©rraachfenen in Turnoereinen. Tie Vorteile 
aber fommen in grceifadher SBeife gum be* 
fonberen Stusbrud. ©inmal labt bie Sßet= 
binbung gleichartiger Übungen fo oiele ÜbungS* 
möglichfeiten gu, bab ber Vorturner ober 
Turnlehrer fpielenb, mie oon felbft, oon ber 
einen grtr anberen $orm hingeführt rcirb 
nnb fich ihm im Stufbauen, raenn nur immer 
ber ©Grunbgebanfe beachtet rcirb, feinerlei 
©chmierigfeiten bieten, unb anbererfeitS fchliebt 

folcher ©niraidlungSgang bie ©Gelegenheit in 
fich, U nach 33ebürfniS, fchneller ober lang* 
famer auf bie £mnptübung, bie erlernt rcer* 
ben foll, oorgnbereiten. Stüber acht foll auch 
nicht bleiben, bab im „©dhuleturnen" bie 
©intönigfeit ber SBieberhoIungen oermieben 
roerben fann, inbem bie erroünfchte f^ertigfeit 
in biefem ober jenem ©tüd halb auf biefe, 
halb auf jene SBeife erreicht rairb unb bie 
©d)üler faum bie Slbficbt ber Tßieberholung 
merfen. TaS ©chnleturnen bietet, raenn auch 
ber burdjauS notroenbigen Stufenfolge ge* 
bührenb Rechnung getragen rairb, ben beften 
Söeg gnm ^ortfchritt nnb gur ^ortentraid* 
lung unb finbet in ber ^reubigfeit an ber 
©adje, bie fie erregt, ihre bauernbe S5erechti= 
gung. Ter Strtifel „©Gr uppen turnen" 
(I. 425) giebt näheren Sluffdhlub über bie 
praftifche Turchführung biefer ÜDtethobe. 

Sitteratur: % ©. Sion, 1. Über 
SGtethpbif beS Turnunterrichtes. 2. Turntafeln 
unb ÜbungSgruppen. 3. ©tufen ber Turn* 
Übungen. (£>irtl)S Sefebud) für beutfche Turner, 
II. Stuft. 2.S3anb ©. 205,455, 477). — 2Ä. Bett* 
ler, Ter Turnbetrieb in Turnoereinen. (Trgtg. 
1864, ©. 241 unb 244). — ©Gebr. SB et* 
ganb, ©dhuleturnen. (1866, ©. 58), — Stlf. 
Böttcher, TaS fogenannte ©chuleturnen". 
— §irthS Sefebuch für beutf^e Turner, 
II. Stuft. 2. SSanb, ©. 485. — Stb. Stetfeh 
unb $. ©. Sion, Über alte unb neue SJte* 
thobe. (Trgtg. 1876,©. 109). — Stlf. Bött¬ 
cher, TaS ©dhuleturnen beim ©chutturnen. 
(Trgtg. 1879, ©. 25). — 2)t. Bettler, SJtetho* 
bif beS Turnunterrichtes, 2. Stuft. 1881. 

Alfred Böttcher. 

* ©rf)ulgefimbhett§üf(ege. bereits im 
SXItertum rcurbe bas gefunbheitliche ©Gebeihen 
ber $ugenb in enge Segiehung gur förper* 
lidhen Übung gebracht. £>ippofrateS empfiehlt 
gur ©rhaltung ber ©Gefunbheit SJtäbigfeit unb 
angemeffene SeibeSübungen (f. 1.503), ©Galen 
fommt gu bem ©rgebniS, bab bie ©Gpmnaftif 
in baS ©Gebiet ber ©GefunbheitSpflege ($pgiene) 
gehöre unb ihr untergeordnet fei (I. 362). 
Tie groben ©rgieher ber homaniftifchen ©poche 
hatten bereits ein flareS SSerftänbniS für 
bie pflege beS Körpers unb ©tärfung ber 
©Gefunbheit ihrer jugenblicben Füßlinge. 
S5ittorino oon $eltre lieb jeben Tag in 
freier Snft förperliche Übungen oornehmen. 
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„bamit fidf) bie Knaben abhärteten unb gegen 
bie Mte wie gegen bie brennenbe Sonnen* 
hiße gteichgiltig würben." SRapheus 23e= 
giuS lieb bie ©tubien ber Knaben unb 
Jünglinge mit ber ©Gpmnaftif unb ben 
©rholungen in richtiger Söeife abmechfeln. 
Sie Übungen ber Knaben follten haupt* 
fäcpcf) sur ©rfjaltung ber ©Gefunbheit bienen. 
Siefe Slnfcßauung fehrt auch bei Männern 
wie ÜJJtercurialiS, bem ©panier 23ioeS nnb 
bei Montaigne wieber. älucf) Suther fpricbt 
pon bem ©influß ber fftitterfpiele auf bie 
©Gefunbheit (I. 538); ebenfo ©amerariuS 
(I. 203). 33ei Sode finbet fidt) bereits eine 
ootlftänbige ©Jefunb§etiSlehre (II. 71); audb 
bei IRouffeau. Ser englifcfje SXrst $ulter, bie 
fransöfifchen Strjte Siffot, bie beutfchen 
Üoffmann unb befonberS $ranf (f. bief.) 
betonen ben gefunbheitlichen ©influb ber 
SeibeSübungen auf jung unb alt. Sie 
$f)ilantf)ropifien 23afebow, ©at^mann, ©Guts* 
9Jtuth§, welch leßterer fidß bei ber ©mpfeh* 
lung ber ©Gpmnaftif für bie $ugenb oiet= 
fad) auf jene SIrste beruft, ^eftalo^i — 
alle motten bem Übermab ber geiftigen 
Sitbnng unb ber oerweidhlichenben ©rsiehung 
ber $ugenb bnrd) angemeffene förperlicße 
Übungen einen Samm entgegenfehen, 
atfo mittetft berfelben gefunbheitsförbernb 
wirfen. fftidjt weniger tjeitfam war baS 
^abn’fcfje Surnen. Sab biefeS unterbrüdt 
würbe, beflagte ©Goethe. *) ©r hoffte, bab 
bie Surnanftatten wieber tjergeftettt würben; 
benn, fagte er, ,,untere beutfdje $ugenb be= 
barf es, befonberS bie ftubierenbe, ber bei 
bem nieten geiftigen unb gelehrten Sreiben 
alles förderliche ©Gleichgewicht fehlt unb fo* 
mit jebe Shatfraft sugleicß." Sie ihn be* 
fudhenben jungen beutfchen ©eiehrten er* 
fdjienen ihm „furjfichtig, btab, mit ein* 
gefallener 23ruft, jung ohne jjugenb". — 
„Ser britte Seit ber an ben ©cbreibtifcb ge= 
feffetten ©eiehrten unb ©taatsbiener ift 
förpertidh anbrüdhig nnb bem Sämon ber 
joppocßonbrie oerfallen. £>ier thäte es not, 
oon oben herab einsuwirfen, um wenigftenS 
künftige ©Generationen oor ähntidhem 23er: 

*) Ign ben ©efprädjen mit ©dermann. 93b. 
III., ©. 97 unb 250 ff. 

herben 31t fdhüßen." 9Jtan fah bas and) 
ein, nnb bereits 1827 würben bie gpmnafti* 
fdhen Übungen in ben ©dbullehrer*©eminaren 
auch „um ber ©efmtbheit mitten" wieber 
empfohlen, fftachbem bereits ^odh (I. 668) 
in feiner „©Gpmnaftif aus bem ©GeficßtS* 
punfte ber Siätetif unb $fpdf)oiogie" 
(äftagbeburg 1830) auf bie fRotwenbigfeit 
ber ©efunbheitSpflege hingewiefen, ja bereits 
„einen befonberen Sehrftuhl ber üpgiene als 
©cblußftein ber mebijinifchen Stusbitbung 
auf ber llniuerfität" oertangt hatte, war eS 
ganj befonberS Sr. Sorinfer(f. b.), her 
1836 burcß feinenSluffat} : „8um Schule ber 
©efunbheit in ben ©dhnten" eine grobe 
23ewegung in bas ganje ©chutleben, befonberS 
ber hohem ©dhnten brachte, ©chwer waren 
bie Eingriffe, bie Sorinfer gegen legiere 
erhob. ©S fei nur eine ©teile aus bem 
Sluffah heroorgehoben. „©in Organismus, 
3u beffen 21usbilbung reine Suft unb thätige 
23ewegung ebenfo unerläßlich finb, als sunt 
©Gebeten einer ^Gflanje fRegeu unb Sonnen* 
fchein gehören; ein junger SRenfcß, ober 
noch ein £nabe, beffen Sebensthätigfeit in 
fotchem Sllter oiet mehr nach außen als 
nach innen ftrebt, mehr noch auf bas Seib* 
liehe als auf baS ©Geiftige gerichtet ift, unb 
beffen Organe nur burdß Übung unb freie 
Slußerung ihrer $raft fid) entmideln nnb 
erftarfen fönnen, ein foldßer wirb oernrteilt, 
täglidh fedßs bis adfjt ©tunben in ber ©dhule 
3U fihen unb bann noch einige ©tunben fich 
3u ü.aufe einjufperren! $n ber Sßat, bie 
fünftlicß gesogenen, oerfümmerten ^ftanjen 
in ben Sreibhäufern, ober bie bleichen, jur 
Flora subterranea gehörigen ©Gewädhfe in 
ben ©chaeßten unb Klüften, wohin weher 
Sicht noch Söärme bringt, bilben auf einer 
niebrigeren ©tufe bie wahren ©Gegenftüde 31t 
nicht wenigen ©cbülern ber ©Gpmnafien. 
kräftige unb blühenbe Knaben fogar weifen 
oft nach einigen fahren bahin, wie ©Ge* 
wädhfe, benen Sicht unb Nahrung entsogen 
worben; am beutlichften erfcheint baS fiedße 
©Gepräge in ben höhnen SÜaffen, 23ilber ber 
©efunbheit werben immer feltener gefunben, 
ein blekheS 2Intliß, ein mattes 2Inge, ein 
träges SBefen, 23erftimmung nnb altfluge 
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dienen haben bet oielen bie $rifdj)e, bas 
^euer unb bte Unbefangenheit nerbrängt. 
Vöenn auch allmähliche ©eroöhnung bas 
peinliche (Befühl ber fi^enben LebenSroeife 
abftumpft, fo ift bod) bei ber regungsluftigen 
Bugenb ber mad)teil ein grober. Sie 
Burüdhaltung ber n a dj a u b e n ftrebeuben 
organifchen Shätigfeit führt p franfhaften 
^Richtungen innerhalb beS Organismus." 

Lorinfer ermähnt auch ben norjeitigen 
abnormen SntraidlungStrieb in ben Organen 
ber ßeugung unb (Ernährung, bie ©todungen 
beS VluteS mit allen ihren Übeln, bie fich 
entraidelnben Vruftleiben, ben fd&limmen 
Sinflub auf bie Atmung, auf bie Vlut* 
bereitung in ben ©djulflaffen mit ihrer oer* 
borbenen Luft, auf bie ©ehfraft, gebenft 
babei beS fchledjten SrudeS in ben ©d)ul* 
büdjern u. f. ra. SaS Snbergebnis feiner | 
^Betrachtung ift: Slbfürzung beS ©itjenS, 
Verminberung ber BRenge ber Unterrichts* 
gegenftänbe, ber Lehrftunben unb ber häuSli* 
dien Arbeiten, forgfältigere pflege beS Körpers. 
— Sin heftiger ©chriftenfampf entfpann fid) 
infolge ber Sorinfer’fchen Angriffe. SaS 
$üt unb SBiber mürbe eifrig unb grünb* 
lieh erörtert. Sine B^fularoerfügung beS 
UnterridhtS=2JtinifteriumS nom 24. Oftober 
1837 mies Sr. Lorinfer Übertreibungen in 
feinen Angaben nach, bie Söiebereinführung 
ber förperlichen Übungen erfannte man aber 
als unabroeisbares VebürfniS ber ©egenmart 
an. Sie SBiebereinführung beS SurnenS 
machte pnächft bie Slnflagen nerftummen. 
Sllhnählicf) aber fammelte fid) roieberBünbftoff 
an. ^mancherlei gefunbheitlidje Übelftänbe beS 
©djullebenS mürben (Begenftanb lebhafter Ve* 
fpredpng, nicht allein in ärztlichen nnb päba* 
gogifdhen $achbfättern, fonbern auch in ber 
SageSpreffe unb in Vereinen, ©o beleuchtete 
bie „ajiebijinifch^päbagogifche ©efellfchaft" in 
Berlin bas ©efunbheitsleben in ber ©chule 
nach allen ©eiten hin: Slrzte unb ©d)ul= 
männer in gebeihlichem Bufammenrairfen, 
ben SRängeln nachforfchenb, fie aufbedettb, 
auf Abhilfe finnenb. Ss trat bie „Über* 
bürbungSfrage" ber ©chule mieber in ben 
Vorbergrunb, befonberS infolge ber ferneren 
Angriffe # artmichS (f. b.) auf bas ganze 

beftehenbe UnterrkhtSmefen in feiner ©djrift: 
„Söoran mir leiben". Vittre, nnrciberleg* 
bare Sßahrheiten fprach er aus, allerbingS 
baneben auch nicht menigeS, raaS nonfeiten 
ber ©d)ule mit Recht zurüdgeraiefen mürbe. 
#artraid)S „Sogma" mar: „Sie pflege 
beS Körpers unb beS ©ernüteS muff mie* 
ber ebenbürtig ber beS (BeifteS merben!" unb 
fein „^elbgefchrei": „Ser Vormittag bem 
©eift, ber Radjmittag bem Körper unb 
©emüt." 

Sie Angriffe häuften fid). ÜRan marf 
ber ©chule oor, bab fie zu menig bas ge* 
funbheitlidhe Leben ber ©chüler überroache, 
bafür feinen rechten 35lid, fein flares Ver* 
ftänbnis, nielleid)t nid)t bas nötige Söohl* 
mollen zeige. ÜRan forge nicht bafür, baff 
bie ©chüler nach angeftrengten unb geiftig 
ermübenben ©ibftunben fich Veroegung 
machen, bab bie ©chulzimmer gelüftet mer* 
ben. 9Ran bemängelte bie zu furzen Sr*5 
holungSpaufen. 9Ran tabelte, bab bie ©chulen, 
beziehungSroeife bereu Leiter bie förper* 
liehe Srziehung ber Bringe zu fehr unter- 
fchähten, fich ablehnenb bagegen nerhielten. 
Slber au?h anbere SRäugel mürben teils 
als bereits alt eingeriffene Übel heroor* 
gehoben, teils neu aufgebedt. Sin ben 
©djulbänfen unb ©chultifchen hatte man fehr 
niel auSzufehen; man bezeichnte fie als 
fchäblich für bie Vruft, als unheilSooll für 
bie Singen, 9Ran bemängelte bie 2öanb= 
tafeln, ben Srud ber ©djulbücher nannte 
man mahreS Slugengift. Slud) Ventilation 
unb Reizung ber ©djulftuben lieben niel zu 
münfdten übrig. SRan madhte mancherlei 
Verfuche mit ber Buführung ber frifchen 
unb ber Sntfernung ber nerborbenen Luft. 
Slber ba ftellte fich vielfach heraus, bab 
eine nidjt minber fchäblidje Bugluft ent* 
ftanb. SRan richtete Beutralheizung ein 
unb zwar Luftheizung, aber fehr halb famen 
aud) über fie fernere Klagen. Sin ben 
frühen $älte, am ®opf grobe £>ihe, aus* 
trodnenbe unb nicht immer reine Luft! SRart 
fann auf Slbänberung, auf Vefeitigung all 
biefer Übelftänbe. SRan gab brauchbare 
unb unbrauchbare Ratfchläge. V3elcf)e Ve* 
beutung ber ©oblerfd)e Srlab non 1882 
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(f. II. 315 ff.) für bag Schrieben nach 
ber gefunbbeitlidjeu Seite bin batte, braucht 
nicfjt näher erörtert zu werben, bereits 1881 
mar int (Brofsbersogtum Reffen bie 
(Befunbbeitgfrage in ber Schule (Begenftanb 
eingebenber Erörterung sroifdjen Süßten unb 
Sdjulbireftoren; 1882 unb 1884 mürben 
bie Sdjuloerbältniffe in Elfafj=£otb5 
ringen oon einer mebizinifdjen Sadjoer* 
ftänbigen^ommiffion einer eingetjenben ffM* 
fung unterzogen, bie aud) für bag turnen 
mobltbätige folgen batte (f. I. 265). 
$n Baben mürben 1883 in ben Be* 
ratungen beg groffberzoglidjen Sanbegfcbul* 
rateg über bie Berbältniffe ber SJiittelfdeuten 
in bugieuifdjer Beziehung and) „bie förper* 
lidjen Übungen ber Schüler, foroobl alg 
Beftanbteile beg Unterridjtg mie außerhalb 
ber Schulzeit" befprodjen, and) ber beim 
Turnen oorfommenben Unglüdgfälle, be* 
fonberg am Springfaften unb Bod, gebucht, 
1885 bie Benutzung beg erfteren ganz 
unterfagt, 1888 bie Übungen am Bod 
unb ^ßferb befdjränft.*) Sluch in $ r e u fj e n 
mürben 1883 unb 1884 Senffcbriften unb 
(Butadjten betreffg ber Überbürbunggfrage 
auggearbeitet (f. II. 318). 

Biit biefen gefunbbeitlidjen Begebungen 
im ^ntereffe ber Sdbüler trat zugleid) bie 
$rage in ben Borbergrunb, mer biefe Be* 
ftrebungen überraadjen falle. Selbftoerftänb* 
lieb muffte bieg Sache ber Slrzte fein, unb 
fo mürbe nun auch bie „Schularzt* 
frage“ eine ftebenbe. Ser Sdjularzt, ner* 
langt Sr. B a g i n g t p in feinem „foanbbuch 
ber Schulhygiene“ (zmeite 2Iufl. 1883), fotl 
ben Bauplatj ber Schute, ben Bauplan be* 
gutaebten unb ben Bau beaufficfjtigen, ben 
SBaffergebalt ber SBänbe, bie Seiftungg* 
fäbigfeit ber Öfen unterfueben, im „Beginn 
jebeg Semefterg in (Bemeinfdjaft mit bem 
Sdjutbireftor ben Sebrptan feftftellen", 
bie Slnpaffung ber Subfeltieu für jeben ein* 

*) SBgl. dTitgfcbr. 1883, S. 207 ff., Saljrb. 
1883, S. 178. — JMSfö. 1888. Stuf ber 
SMrfifdjen Turnleljrer=Berfammtung ju Sorau 
1888 hielt ©uler, mit Bezugnahme auf jene 
Berorbnung, einen Bortrag „über bie oermeint= 
liehe ©efährlichfeit ber Turngeräte“. 

Zeinen Schüler beforgen, bie neu anfzu* 
nebmenben Schüler förperlid) unterfueben, 
jebeg tSÜaffenzimmer monatlich einmal, am 
beflen raährenb beg Unterridjtg, befudjen, 
ben Sdfjreib* unb £>anbarbeitgunterridjt 
fontroüieren, bag Sitjen ber ^inber be* 
obadjten n. f. rc. Er folt fid) auch einen 
Überblid über bag SJtafj ber bäuglicben 
Slrbeiten ber Schüler oerfdjaffen unb nötigen* 
fallg mit bem Sireftor Büdfpradje nehmen. 
Sieben bem Schularzt folt noch für jebe 
Schule ein „Scbulinfpeftor" befteljen, ber 
in allen Teilen bem Schularzt hilfreich 3ur 
£>anb zu gehen bube, bentfelben aber unter* 
georbnet fei. Serfelbe bube and) bie Sitten 
ber Einber zu führen, ben Scfjulbefud) zu 
fontrollieren unb einen Bericht burüber ult* 
inonutlich bem Schularzt einzureichen. Eg 
fei münfdhettgmert, bafj ber Schutinfpeftor 
felbft Sehrer ber Sdjule fei, tüelleidjt Unter** 
ridjt in ben Baturroiffenfdjaften, üielteidjt 
and) im Turnen erteile. 

SJian erfieht, melcb roeitgehenben Einflufj 
auf bie Schulen bie Stifte beanfprudjten. 
Eg mar felbftoerftänbtich, bab man feiteng 
ber-Schule unb Schulleiter, roetdje fich in 
ihrer Selbftänbigfeit bebrobt faben, fidj aufg 
entfehiebenfte bagegen oermafjrte *). So oer* 
mifdjte fich bie $rage ber Schulhygiene unb 
ber Sdhulärzte, ohne big je£t eine allerfeitg 
genügenbe Söfung erlangt zu buben. Sluf 
ber elften Berfammlung beg beutfdjen Ber* 
eing für öffentliche (Befunbbeitgpflege zu 
Üunnooer am 16. Sptb. 1884 umzog ber 
Stabtfchulrat Sr. Bertram aug Berlin bie 
meitgebenben gorbernngen beg Sr. Bagingfi) 
mit ben richtigen Grenzen. 

Sie 1886 erfdjienene Schrift beg Sr. 
2Ö. Söraentbul: „(Brunbzüge ber Hygiene 
beg Unterridjtg" mit! eine oollftänbige Um* 
geftaltung beg Unterridjtg; bie Erziebungg* 
miffenfdjaft müffe fid) auf naturroiffenfdjaft* 
lidjeg unb fpezielt auf pbpfiologifdjeg unb 
bogienifdjeg SBiffen grünben; benn and) bag 
Seelenleben gehöre, alg ein Beftanbteil beg 
organifdjen Sebeng überhaupt, in bag (Bebiet 

*) SSgt. D. Wühler: 3ur Schulhygiene, 
in ber 3eitfchrift für bag Eymnafialroefen XL. I. 
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ber Staturwiffenfchctften. — Sie Stotwenbig* 
feit ber UnterricbtSreform begrünbet Söwen* 
thal bamit, baß niete UnterridhtSanftalten 
ihre erhebliche Aufgabe auf Soften eines 
Seils ber förperlicben unb geiftigen ©efunb= 
beit ber gu Ergiebeitben erfüllen, unb baß 
baS VtißoerbättniS gwifcben ber ©üte beS 
ErjiebungSergebniffeS unb ber £>öbe ber 
©efunbbeitsbefcbäbigung in bem Sinne wacbfe, 
baß gleichseitig bie erftere ab= unb bie 
festere sunebme. Sen ©cbularjt hält auch 
Sr. Söwentbal für notwenbig, beSgleicben 
einen ©berfdjulrat, ber aus SJSäbagogen unb 
Sltebijinern pfammengefebt fei. 

$n feiner 1888 erfcbienenen ©cbrift: 
„Sie Stufgaben ber Sttebijin in ber ©<hule", 
fabt Söwenftein feine SInfdjauungen in foX= 
genbeu £auptfäben gufammen: „1. Veffere 
pflege ber Unterricbtsbpgiene neben ber ©d)ul= 
bpgiene in ben mebisinifcben $afultäten. 
2. gwedmäßigere Slusbilbung ber Seßrer 
burcb Einfügung eines genügenben unb an= 
fraulichen, in ben mebisinifcben- gafultäten 
ober in ben Seminaren non SJtebihnern ju 
erteilenben antbropobiologifcben Unterrichts 
in ben ©tubienplan färntlidjer 8ebramtS= 
fanbibaten. 3. ©tänbige ^nfpeftion beS ge= 
famten ©cbulwefenS, alfo ber ©d)ute, ber 
©d)üler unb ber UnterrichtSoerbältniffe burcb 
folcbe Strgte, tüeXdje aucb an päbagogifdjen 
Erörterungen mit Verftänbnis teilnebmen 
fönnen, im banernben Vereine mit foIcXjen 
Sebrern, welche ancb an bwenifcben Erör= 
terungen mit Verftänbnis teilgunebmen oer= 
mögen". 

Ser entfcbiebeufte Vorfäntpfer für bie 
ärztliche Überwachung ber Schüler im wei= 

teften ©inne ift $rof. Sr. Eo bu in S3re§= 
tau, befonberS befannt geworben burcb feine 
Unterfucbungen über bie Singen ber ©d)ul= 
finber unb fein oerbienftlicbeS Stnfämpfen 
gegen bie ©cbulfurgficbtigfeit (Scbulmpopie). 
bereits 1880 hatte er auf ber Statur= 
forfcberoerfammtung su Sanjig bie Ve* 
ftaltung oon ©djutärjten mit in gemiffem 
©inne „biftatorifcber ©ewatt" geforbert. 
EobnS Stnfcbanungen fanben felbft bei ben 
Strsten burchaus feinen unbebingten Vei= 
fall, noch weniger bei ben Schulmännern. 

Ser Stugenargt ^rofeffor Sr. oon Steuß 
wollte eine hoppelte Strt ber ärztlichen 
©cbulauffidjt: StmtSärgte für Schulbauten, 
©cbuleinricbtungen u. f. w., alfo bie ©cbule 
„in toto“, unb eine ^nfpeftion ber $nbU 
oibuen, ber einzelnen ©cbüter, ihrer Singen, 
Obren, gähne, Körpergröße u. f. w. 

1890 hielt Sr. Eobn ju Hamburg einen 
Vortrag: „Sie ©cbule ber gufunft". Sie* 
felbe toll „alle Künfte ber Erhebung beS 
Körpers, beS ©eifteS, beS ©emüteS unb 
beS EbarafterS in ficb oereinigen, bamit eine 
barmonifcbe Vilbung erreicht werbe". Siefe 
Schulen fteben aber oor allem unter ben 
©efeben ber £>pgiene unb ber ©cbulargt ift 
ber eigentliche 2Bäd)ter biefer ©efebe; er 
wirb „monatlich, ohne baß er augemelbet 
ift, wie bei ben 5lpotbefer=Steoifionen, ptöbs 
lidh in jeber Klaffe, unb zwar wäßrenb beS 
Unterrichts erfcbeinen unb bie Steinlid) feit, 
bie ^Beleuchtung, bie Ventilation, bie £ei* 
jung prüfen". Vei Slufftellung beS Sehr* 
planS muß ber Schularzt bafür forgen, 
baß münbliche unb fchriftliche Sßätigfeit in 
einer Vßeife wecbfetn, baß baS -Singe nicht 
alljufebr angeftrengt wirb. Er bctt bie Ep 
temporalien ju befcbränfen. gur ^pgiene 
ber ©chüler muß ficb auch t>ie £>Dgiene beS 
Unterrichts gefeiten. Ser Erjieber muß bie 
Statur beS gu entwicfelnben KinbeS unb bie 
©efebe ber Entwidlung fennen, er muß Stna= 
tomie, üßbpfiologie, £pgiene gelernt haben. 

gu ben Schulmännern, welche ber $rage 
ber ©cbutbpgiene befonberS nabe getreten 
finb, gehört Sr. 2eo Vurgerftein in 
VMen. gn feiner Schrift: „Sie ©efunbbeits- 
pflege in ber SJtittelfcbute" (Söien 1887) 
weift er gegenüber ber ©djäbigung beS Kör= 
perS burcb bie ©cbule auf bie Stotwcnbigfeit 
ber fräftigen Körperbewegung nachörüd* 
lieh hin. 3n einem 1887 gehaltenen Vortrag 
„Ser ©chulargt", in bem er bie Ramien er= 
örterte: 1. ift bie Steuerung ber ©cbulärjte 
notwenbig? 2. wenn ja, wie ift fie burchs 
flibrbar ? gab Vurgerftein gur Vejabung ber 
erften $rage als großes „illuftratioeS Vei* 
fpief" bie ©efchichte ber Unterfuchung über 
ben ©efunbbeitSguftanb in Sänemarf unb 
Schweben. 3n erfterem Sanbe wies Slyel 
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Wertet in Kopenhagen nach, bab oon 
1900 non ihm unterfuchten Knaben mehr 
als ein Drittel EränElich waren. Die $olge 
feiner Unierfudhuugen war, bab eine Korn* 
miffion, beftehenb aus (Schulmännern, Brzten 
unb einem 2lrdt)iteEten an 16.789 Knaben an* 
geftellte Unterfudhungen bearbeiteten unb auf 
©runb berfelben beftimmte ©efebeSoorfchtäge, 
betreffenb bie ©efunbheitSoerhältniffe in ber 
Schule, machte, ©leichzeitig fanben in 
Sdhweben folclje Unterfucbungen ftatt, 
an 14.722 Knaben unb einer entfpredhen* 
ben $ahl 9M)<hen. Die Unterfudbungen 
würben 1885 non 2lpel Key*) bearbeitet. 
©§ ergab fidb, bab bie Schulen in Schweben 
in einer bie natürliche ©ntwicElung beS 
SJtenfdben auber acht laffenben Böeife nor= 
gegangen waren. Dr. Burgerftein folgert bar* 
aus, bab ber fachnerftänbige Slrjt überaus 
wünfchenSwert, ja notwenbig fei, wie auch 
bie fdbulhpgienifdbe SeEtion ber II. 2111= 
gemeinen Sehrernerfammlung in Stocfholm 
1884 bie Botwenbigfeit ber Sdhulärzte be= 
tonte, betreffs ber Durchführbarkeit ber 
Schulärzte oerwieS Burgerftein auf Belgien, 
^ranfreidb, Ungarn, (Schweben, Saufanne 
in ber Schweiz, 2lmerifa. 

$n Berlin traten befonberS Stabtfdbul* 
rat ^ßrofeffor Dr. Bertram nnb DireEior 
^rofeffor Dr. Schwalbe ber Schulhygiene 
nahe. ©rfterer hatte 1884 auf bem hU9ie= 
nifchen Kongreb zu ^annoner Shefen auf* 
geftellt, non benert bie britte in folgenber 
Raffung angenommen würbe: „Behufs praE* 
tifcher Durchführung anerkannter formen ber 
Schulhygiene ift fowohl bie hygienifdhe 2lus= 
bilbung ber Sehrer, als bie Biitwirfung bagu 
qualifizierter Slrjte wünfchenSwert." Dr. 
Sdhwalbe fchrieb 1885 eine 2lbhanblung 
„8ur SchulgefunbheitSpflege", in ber er es 
für wünfchenSwert hält, bab bie Überbür* 
bungSfrage fidb nicht nur auf höhere Schulen, 
fonbern audh auf gleichatterige anberweit be= 
fdhäftigte junge Seute erftrecEe. Den über* 
triebeneu ^orberungen ber 2lrgte entgegen* 
tretenb, wies er barauf hi«, bab bie natur* 

*) Bgl. 2!sel$ey, Schulhygienifcfie Unter* 
fudhungen. beutfctjer Bearbeitung non Seo 
Burgerftein, Hamburg 1889. Bob- 

wiffenfchaftlidhen Selber febr wohl bie Be* 
fähigung hätten, bei ber hyöienifchen Über* 
wadhung ber2trgte mitjuwirken. ©inen 1887 
auf ber Berfammlung ber Baturforfdher unb 
Brzte in SBieSbaben gehaltenen Bortrag: 
„Über bie ©efunbheitSpflege als Unterrichts* 
gegenftanb" fchliebt Dr. Sdhwalbe mit fol* 
genben Dhefen: Unterweifung unb Unter* 
rieht in ber Hygiene ift wünfchenSwert unb 
anzubahnen, hierzu gehören a. £erftellung 
eines Eieinen Sehrbudhs für Sdhulen; b. beffere 
2luSbilbung ber Sehrer in ber ©efunbheits* 
lehre; c. hygienifche Borträge non Brzten 
nnb Lehrern in UnterricbtSanftalten jeglidhec 
Kategorie. 

©S ift ber Beratungen beS 9Bebizinifch=pä* 
bagogifchen BereinS zu Berlin bereits gebadet 
worben, $m Berliner £ehrer*Berein bilbete fidb, 
angeregt bureb bie 2luSftelIung für Hygiene 
unb BettungSwefen, eine befonbere „Hygiene* 
SeEtion", bie 1886 unter bem ©efamttitel 
„ßur SchulgefunbheitSpflege" neun Borträge 
neröffentlidhte, weldhe fidh auf Bau unb ©in* 
richtung eines (Berliner) SdbulbaufeS, auf 
Bentilation unb Neigung, Sibeinridhtungen 
in Sdhule unb £>auS, SeibeSübungen, Duru* 
fpiele. Schwimmen, bie KurzfichtigEeit unb 
ihre Berhütung beziehen unb in benen bie 
$rage: „$ft bie BoIEsfchule in ihrer gegen* 
wärtigen ©eftalt mit Sehrftoff überbürbet?" 
erörtert wirb. 

Der ©ebanEe, bab bie Sehrer felbft unb 
befonberS bie Seiter ber Schulen mit ber 
Schulhygiene fich vertraut machen follen, 
würbe mehrfach erörtert; fo im bremifdheu 
Sehreroerein. 1888 hielt auf bem VII. Deut* 
fdjen Sehrertag in ffeanffurt a. 9B. Sehrer 
Siegert aus Berlin einen Bortrag über 
„Die ärztliche Beauffichtigung ber Schule", 
in welcher fieben audh uon bem Stabtargt 
Dr. Spieb in granEfurt befürwortete Dhefen 
angenommen würben, bie fich auf bie Bot* 
wenbigfeit ber hyQienifcben Überwachung ber 
Sdhule, auf bie 2lrt ber Überwachung, bie 
Schulärzte bezogen unb beren lebte lautete: 
„Die Schulärzte werben nur bann eine ge* 
begliche SBirffamfeit zu entfalten oermögen, 
wenn bie Schulhygiene bei ben Prüfungen 
für Sehrer unb Schulleiter BrüfungSgegen* 
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ftcmö wirb unb bie GefunbheitSlehre ben 
ihr gebührenben Bläh im Schulunterricht 
erhält". 

S3ort befonberer Bebeutung finb bie Be* 
fdjlüffe ber 2BiffeTtfcöaftlidjen Sepu* 
tation für baS SRebizinalw efen 
in freuten, betreffenb bie ©chularztfrage 
»om 21. Booember 1888.*) Bachbem alb 
gemein betont worben, bah zur Sicherung 
einer auSreichenben Beachtung ber feiten^ 
ber ©chulhpgiene zu ftellenben ^orberungen 
bie Beteiligung ärztlicher ©achoerftänbiger 
notwenbig fei, rairb au§geführt, bah eine 
folche Beteiligung notroenbig fei: in Bezug 
1. auf bie fonfreten Berhältniffe ber ein* 
Zeinen Schulen (Bauplah, feine Umgebung, 
Srinfwaffer, Baupläne, Weisung, Bentila* 
tion, ©piel* unb Surnplähe n. f. ra.); 
2. auf ben GefunbheitSzufianb ber einzelnen 
©dfüler; 3. auf bie Sehrer burch Beteili* 
gung an ben Sehrerlonferenzen unb an bem 
Unterricht in ben Seminaren. Als wün* 
fchenSwert rcirb erflärt, bah ein Arzt als 
SRitglieb in bie ©chulbeputationen unb tom= 
miffionen, ober bei höheren ©chulen in bie 
Kuratorien gewählt werbe. Befonbere Schul* 
ärzte finb nur bei gefonberten Schulau* 
ftalten mit Alumnaten unb in groben ©täbten 
erforberlid). 

$m öfterreid)if(hen A b g e o r b*= 
netenhauS fpracb) am 11. SRai 1888 
ber Abgeordnete Sr. Kinbermann eben* 
falls über bie ©chulgefunbheitspflege. $m 
Zweiten Kongreh ber „Associazioni d’ 
Ygiene confederate“ (1. bis 4. Septem* 
ber) oerhanbelte Sr. SRaraglio über „bie £p* 
giene ber Kinber unb ber $ugenb in Bezug 
auf ben Unterricht unb bie Sehrpläne". 
Er »erlangt ärztliche $nfpeftoren, welche 
bie ©chulen minbeftenS alle 14 Sage be* 
fudjen; Surnen unb Gefang zu Anfang unb 
©chluh ber ©chulftunben; zweimal Sum* 
Übungen auf bem Surnplah mit möglichfter 
Bereinfachung ber äRetbobe unb ber $J3ro= 
gramme, nicht zu militärifch, alte 14 Sage 
„belehrenbe" Surnfahrten; in ben höhnen 

*) SJUtgeteilt in ber „ßeitfchrift für ©c£)ut= 
gefunbheitSpflege", h^auSgegeben oon Sr. 
Kotelmann (Hamburg unb Seipjig. Boh). 

©chulen regelrechten Unterricht in ber £>p* 
giene oon einem hPQienifch gebilbeten Arzt. 

Bei Gelegenheit ber „Berhanblungen ber 
beutfchen Gefellfchaft für öffentliche Gefunb* 
heitSpflege" zu Berlin 1889 hielt Sr. Be r= 
t r a m einen Bortrag „Über ben gegenwärtigen 
©tanb ber ©chularztfrage", in welchem er ge* 
genüber ber abfälligen hwenifchen Kritif, 
welche öaS Anfehen ber ©chule beeinträchtige, 
meinte, eS fei hoch auch -Seit, bah bie php* 
fiologifche Betrachtung ber ©achoerftänbigen 
bas Bublifunt baran erinnere, bah bie ©chule 
eine ber »orzüglichften hPQienifchen Ginrichtun* 
gen fei. Gr führte aus, bah bie Forderung ber 
ärztlichen Unterfuchung jebeS einzelnen ©dfü* 
lerS 3. B. in einer ©tabt wie Berlin auf 
bie gröhten ©chwierigleiten flohen würbe. 
BöünfchenSwert aber fei, bah Ärzte bie $rage 
ber ©chulhpgiene in ber ©chule felbft ftu* 
bierten, auherorbentliche ©chulreuifionen ab* 
hielten, in ben ©eminaren, ben Sehrerfotle* 
gien burch Kurfe bie Borftetlungen unb Be* 
griffe über GefunbheitSpflege in ber ©chule 
läuterten unb allmählich au »ollwichtigen 
Autoritäten in ber ©chule heranreiften unb 
bann auf Grunb ihrer reichen Erfahrungen 
unb wiffenfchaftlichen Unterfuchungen bie 
entfprechenben Borfchriften entwürfen. 

Ser Berhanblungen über bie „Schulfrage" 
in ben oom Kaifer Böühelm 11. befohlenen 
Konferenzen ift bereits im Artifel „B*eu* 
hen" II. 319 gebacht. Ser Kaifer hatte 
felbft fieben fragen »orgelegt, beren erfte 
lautete: „BßaS foll auher bem rationeller 
ZU »erwenbenben Surnen für bie Schul* 
hpgiene gefächen ?" unb bie fünfte unb 
fechfte: „$ft ber in ben Befangen bisher zu 
Sage getretene Ballaft für immer befeitigt unb 
baburch auch ber uoch burch anbere Büttel 
ZU befämpfenben Überbürbung für bie ßulunft 
oorgebeugt?" Ser Kaifer äufjerte unter 
anberm: „Sa»on muh abgegangen werben, 
bah ber Sehrer nur bazu ba ift, täglich 
©tunben zu geben unb bah, wenn er fein 
Benfum abfoloiert hat, feine Arbeit beenbigt 
ift. SBenn bie ©chule bie $ugeub fo lange 
bem Elternhaufe entzieht, wie eS gefchieht, 
bann muh fie auch bie Erziehung unb bie 
Berantwortung für biefe übernehmen. — 
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ferner mufj non beut ©runbfah abgegangen 
merben, bafj eg nur auf bag Söiffen anfommt 
unb rttcf)i auf bag Seben; bie jungen Seute 
muffen für bag je£ige praftifche fieben nor* 
gebilbet merben." Ser Kaifer ermähnte ferner, 
bah ein je&iger Abiturient non einem ©pm* 
nafium, Dleatgpmnafium, einer Ober-9ReaI= 
fdtjute etraa 25000 ©djub unb Arbeitg- 
ftunben, barunter nur ungefähr 657 Sunt* 
ftunben f)abe. ©r gebaute befonberg ber 
erfcfjrecfenb großen Bahl ber Kurzfichiigen. 
„Bebenfen ©ie, mag un§ für ein Aadhmudjs 
für bie Sanbegnerteibigung ermädhft. $<h 
fudje nach ©olbaten; mir mollen eine kräftige 
©eneration I)aben, bie and) alg geiftige 
Rührer unb Beamte bem Baterlanbe 
bienen. Siefe ÜDXaffe ber Kurzfichtigen ift 
meift nicht gu brauchen; benn ein Btann, 
ber fein Auge nicht brauchen famt, mag 
roill ber nadjbjer niel leiften?" — „Bch 
halte eg für fehr bringenb, baff bie fragen 
ber £jpgiene fdjon in bie Borbereitungg= 
anftalt für bie Seljrer aufgenommen merben, 
bie Sehrer einen Kurfug barin erhalten unb 
bie Bebingung baran gefnüpft rcirb, jeber 
Sehrer, ber gefunb ift, muh turnen fönnen, 
unb jeben Sag foll er turnen". ©g tonnte 
übrigeng ber Vertreter beg ^riegg=SD^ini- 
fteriumg, Oberftabgargt Sr. SBerner, feft= 
ftellen, bah aud) bie ©rfolge beg bigherigen 
Surneng in beu fjö^ern Sehranftalten bei 
ben ©injährig^reirailligen bemerfbar feien. 
Ser £>auptbericbterftatter über bie genannte 
$rage mar Sireftor Sr. ©itner (f. b.), 
DJtitbericfjterftatter Sr. ©ühfelbt in Berlin. 

$n ber achten ©i&ung beljanbelte ©raf 
Souglag bie £>pgiene unb münfdjte, bah „ gele= 
gentlid) beg Surnunterridjtg ein Kurfitg im 
©amariterbienft" eingeführt raerbe (bie ©ama= 
riterübungen fiehe unter bem Ariifel „Surm 
plahdjirurgie"). Auch £>err t)on ©djendem 
borff betonte bie Unterraeifung im ©amariter= 
bienft fdjon bei Primanern. Auch anbere mie 
Baftor Sr. non Bobelfdjraing, Freiherr 
oon £eeremann, Bürfibifchof Sr. Kopp, Sr. 
©Ritter fpradjen fid) für ben ©amariter= 
unterricht aug. Sie ©rgebniffe ber Kon¬ 
ferenzen für bag Surnen unb bie ©d)ul= 
hpgiene finb II. 310 mitgeteilt, ©in 3JHt* 

gXieb ber Konferenzen, Dberfdjulrat Sr. 
©djiüer in ©iehen, ueröffenttidjte in 
ber „Beitfchrift für ©efunbfyeitgpflege" 1892 
einen Sluffa^: „Ser t)pgienifd)e Unterridjt in 
ben päbagogifdjen ©eminarien" *). ©djitler 
meint, auch roenn ber $all einträte, bah jebe 
©cfjule einen nollauf fadjnerftänbigen Arzt 
erhielte, fo mürbe baburcfj bie Aotraenbigfeit 
nicht befeitigt, auch bie Sebrer mit ben ©runb* 
fä£en ber ©cfjulgefunbheitgpflege befannt zu 
machen. SBenn nun auch bie jungen Sefjrer 
auf ber Unioerfität einen Kurfug über ©e^ 
funbfjeitgpftege unb Antfjropo=BioIogie, bzrc. 
Bh^fioloQie unb ^fpdjologie beg jugenblidjen 
Alterg burdjmadjen müßten, — bie fonfreie 
praftifche ©eftaltung taffe ftch bodj nur in ber 
praftifdjen Sfjätigfeit herbeiführen.**) Bei ben 
Kanbibaten müffe audj $ntereffe für alle zur 
$örberung ber leiblichen ^rifcfje eingerichteten 
Beranftaltungen, mie ©piele, ^reiturnftunben, 
©paziergänge, ©iglauf, ©chroimmen erroedt 
merben unb müffe ihnen hierin DJtuftergiltigeg 
felbft geboten merben. ©ie müffen auch 
Surnunterricht ^robeftunben erteilen, ©dhitler 
mill fogar bie 2XugbiIbung ber jungen Seute 
auch in ber törperlichen ^ertigfeit mit ben 
päbagogifchen ©eminaren oerbinben. S3on 
einem eigentlichen, feft angeftetlten ©chularzt 
ift nicht bie Diebe. 

Überhaupt höben bie ©djulärzte big 
jefct in Seutfchlanb feine ftaatliche ober 
ftabtbehörblidhe ©eltung erlangt, unb bie 
Bemühungen beg ?ßrof. ©ohn in Bregtau 
maren in biefer Beziehung ohne befriebigenben 
©rfolg; ebenfo in neuerer Bä* bie Be= 
mühungen um Aufteilung folcher ©djulärzte 
in Berlin. DJtan hölt eg allerbingg für 
fehr raünfcfjengraert, bah bie ©chuleinrid)5 
tungen non fadjfunbiger, b. h- ärztlicher 
©eite geprüft merben; aber bag bürfe nicht 
ZU einem läftigen unb unnötigen ©ingreifen 
beg Arzteg in bie Schularbeit führen. $n 
einer Berfammlung beg B erliner Sehter= 

*) Augfüfjrlidj befprodjen non ©. ©uler 
in ben ^aljregberidjten u. f. ro. 8. Jahrgang 
XVI. 57 ff. 

**) ©djiller fchliebt fid; feiner ©tf)rift: 
„^äbagogifdje ©eminarien" 1890 an unb oer= 
meift auf fein „£>anb&udj ber praftifdljen ^ßäb= 
agogif", 2. Aufl. 

@uler, 5>anbbu(^. II. 34 
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«er eins am 24. Januar 1893 einigte 
man fidh p folgenber, uom Setter © i e g e r t 
uorgefchlagenen unb angenommenen lRefo= 
lution: „2>er berliner Sehrernerein hält 
es für notroenöig, bafi eine aus Ersten, 
VermaltungSbeamten, 2trchiteften, Mngenieu* 
reit, Schulleitern nnb Sehrern pfammen* 
gefegte Kommiffion bie Verhältniffe fämt* 
Itdjer berliner ©dplen nad) ber hpgienifchen 
©eite \)'m prüft, für bie praftifdje 2)urchs 
führung anerfannter ^orbernngen ber ©dpi* 
hpgiene, fomie für bie Söfung ftreitiger 
fragen SSorfdjIäge macht nnb bie ©runb* 
fä&e feftftellt, nach benen eine jmedent* 
fpredjenbe SOlitroirfung ber fete bei ber 
Veauffidjtigung ber ©dplen p erfolgen hat." 

Mn Oft erreich ift man fd)on einen 
©chritt meiter gegangen als in 2)eutfchlanb. 
2) aS 1. I. ö[terreid)ifd)e SCRinifterium für 
Kultus unb Unterricht machte 1890 burd) 
einen Erlab bie ©efunbheitSpflege in ben 
Sehrer* nnb SehrerinnenbilbungSanftalten, 
Vriefterfeminaren unb Slderbaufdplen p 
einem befonberen Sefjrgegenftanb unb [teilte 
einen ausführlichen Sehrplan auf, meiner 
bie Suft, ben Voben, baS Söaffer, bie 
VahrungS* unb ©enujjmittel, bie SBolpung, 
Reibung, Verufstranlbeiten, ©dpllpgiene 
(in ihr* auch bie körperliche unb geiftige 
Überbürbung ber ©dpler, bie ©chulfpiele 
u. f. ra.), bie Erläuterung beS VaueS unb 
ber Munitionen beS menfchlichen unb tieri= 
[eben Körpers, bie MnfeltionSfranfheiten, bie 
SDeSinfeltion unb erfte £>tlfe bei plöh* 
liehen Unglüdsfällen umfaßt. 2lu<h ein fehr 
ausführliches Gutachten beS !. I. oberften 
©anitätSrateS, betreffenb bie Einrichtung ber 
©dplhäufer unb bie ©efunbheitSpflege in 
ben ©chulen nom ^jat)^e 1891 ift p uermer= 
len. künftiges tonnte über „hpgienifdje 
Mortfdhritte ber öfterreichifchen 
SR i 11 elf chulen feit ©eptember 1890" 
3) r. Vurgerftein mitteilen.*) 2ln ben oor* 
ermähnten Erlab beS äftinifterS anlnüpfenb, 
berichtet er, bajj Vaben, ©chmimmen unb 

*) mitgeteilt in ber 8eitfchrift für ©chut* 
gefunbbeitSpflege. Mn ©onberabbrud (erroei* 
tert) erfchienen bei 21. ^idjler’S Sßitme & ©ofp 
in SBieit. 

Eisläufen nach Kräften geförbert mürbe. 
2lm ©cfjluffe beS. Schuljahres 1890/91 
raaren in 9tieber*Öfterreich unter 10.296 
öffentlichen ©dplern in 37 SRittelfchulen 
5296 (51-4%) ©chroimmer unb 6203 
(60%) Eisläufer. 

Mn Ungarn herrfcht auf bem ©ebiete 
beS SurnenS unb ber ©dpllpgiene eine be* 
fonberS grobe Vegfamleit. Es geht bieS aus 
pjei Berichten beS ^rofefforS 2) o Hing er 
unb ©eminarbireftorS ©uppan „Über bie 
törperliche Erziehung ber Mugenb" (©tutt* 
gart 1891, Ente) h^roor. 2)ollinger fagt 
unter anberem, man lönne nur bann auf 
bem ©ebiete ber plpfifcben Erziehung ber 
Mugenb guten Erfolg ermarten, menn bie 
©dple bie Mugenb baran gercöhne, bab fte 
täglich im ^ntereffe ihrer körperlichen Ent; 
midlung ebenfooiel thue, mie für bie geiftige, 
unb barum müffe bie in ber ©chule oer* 
brachte 8eit fi<h pufchen ber Erholung beS 
Körpers unb ber beS ©eifteS teilen. SDie 
Erreichung biefeS $iels finbet SDollinger p* 
nächft im Surnen, in ber Vermehrung ber 
2nrnftunben unb ber 2urnlel)rfräfte. 2(ber 
auch int Elternhaus müffe bie £pgiene ber 
©dple fortgefeht, bie Eltern müffen über 
bie hpgienifchen Morberungen ber Körperpflege 
ber Mugenb aufgellärt merben. ©uppan 
finbet in feinem Vericht ben £>auptgrunb ber 
Überbürbung ber ©chulen in bem uernach5 
läffigten guftanb ber körperlichen Erziehung. 
2ln bem je^igen Surnen hat ©uppan üiel 
auSpfepen. 2)ie übertriebene SRuSkelarbeit 
hemme, ja unterbreche bie törperliche Ent* 
midlung beS jungen MubiüibuumS; bei bem 
©erätturnen fei bie SRuSkelarbeit auf bie 
uerfchiebenen 2eile beS Körpers fehlest ner* 
teilt, unb es lönne bei jungen ^erfonen 
mancherlei törperliche ©ebredjen pr M°i0e 
haben. 2luS bem Vericht beS ©dplarjteS unb 
^rofefforS her Ipgiene 2)r. ©chufcbnp in 
Vubapeft: „Über bie ©chulfpgiene in Ungarn" 
(2. 2lufl. Seip^ig 1892) ergiebt fich, mie 
forgfältig bas gefunbheitliche Sehen menigftenS 
ber ©chüler ber höheren Sehranftalten über* 
macht rairb. ©eit 1885 beftehen an ben 
£ochfdplen Vubapeft unb Klaufenburg be* 
fonbere fchulär^liche Sehrturfe. 1887 
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würben oorn Piinifter Srefort bie erften 
(Bc^uläräte ernannt, ©in folcfyer f)at „jn Pe* 
ginn beg $at)reg bie klugen unb Obren, 
fowie ben ganzen ^örperjuftanb beg ©ctjüterg 
genau ju unterfucben unb auf ©runb feiner 
Unterfuctjungen bem Sebrförper betreffenb 
Placierung im Setjrfaal Porfctjtäge gu er* 
ftatten. 2)er Schularzt ift Piitgtieb beg £et)r* 
förperg. Hm ©ctüuffe beg ©df)uljabreg er* 
ftattet er einen Peridfjt, welcher bem Ptini* 
fterium eingefenbet wirb./' SDer ©djutarst 
trägt in ben beiben oberen klaffen auch 
£>pgieue oor unb jroar bag ganje Schuljahr 
binburdf), wöchentlich jwei ©tunben alg faful= 
tatioen llnterridjt. Hm Schluffe beg ©dhul* 
jahreg finbet in ©egenwart beg SDireftorg 
al§ minifteriellen ^ommiffarg eine Prüfung 
ftatt, unb e§ wirb bie SÜaffififation ing 
3taf)regseugnig eingetragen. 

$n 9^Urlaub giebt eg bereitg feit 
1871 Schulärzte. £ag Statut für bie mitt* 
leren Sehranftatten beftimmt, ba§ an jeher 
Piittelfcfjule ein Hrjt angeftellt fein folte, ber 
bafür forge, bafj 1. in bie ©pmnafien nur 
gefunbe Schüler eintreten; 2. bie ©chultofate 
unb bie ©inteitung ber Hrbeitgjeit ber Schüler 
ben ^orberungen ber Dpgiene entfpredjen; 
3. bie Übungen ber Zöglinge in ber ©pm* 
naftif mit ben Hnforbermtgeu an bie reget* 
rechte ©ntwidtung unb Stählung ber phpfi* 
fcfjen Kräfte ber 3ugenb im ©inftang fielen. 
SDer Hrjt hat feine Pemerfungen ber ©chut* 
obrigfeit mitzuteilen unb in ber £ebrer*föm* 
ferenz, zu ber er oom Porfifeenben eingetaben 
wirb unb ©timmredjt h&t, zur Beratung 
oorzutegen. 1876 erfolgte bie Porfchrift beg 
obtigatorifd)enSurnunterrid)tg in ben Knaben* 
fdjulen, 1884, 1885 unb 1887 würben 
Hnorbnungen über ben ©cblufj ber Schuten 
währenb beg £>errfd)eng t)on ©pibemien unb 
Petehrung über bie ©pmptome ber epibemi* 
fcfjen ^inbertranf beiten oeröffentticht, 1889 
ein neueg Surnregutatio ertaffen. $n einer 
aug Hrzten nnb Schulmännern beg Piog* 
tauer Setjrbejirfeg beftebenben Perfamm* 
lung unterbreitete ber SMegienrat S)r. 2Jteb. 
Hefter off*) ein „ offigielleg Projekt", bag 

in neun Kapiteln für bie fchutärztlidbe Huf* 
fid^t Pefugniffe beanfprudjt, bie weit über 
bie ^orberungen beg Prof. ©of)n fyinaug* 
gehen. 

©g ift in oortjergetjenbem in ber £>aupt* 
fache nur bie gefchichttiche ©eite ber Schul* 
gefunbheitgpftege (ober =tet)re) befprocfjen 
worben, bie prattifdje Petehrung wirb 
man in ben Hrtifetn „Überbürbung" (ärjt* 
liehe unb päbagogifdje) finben. 

Oie Sitteratur über bie ©cbulgefunb* 
heitgpftege im engeren unb weiteren ©inn 
ift befonberg im testen Jahrzehnt fet)r ge* 
machten. ©g fei aug ihr aufjer ben be* 
reitg erwähnten. zunächft eine in ihrer Hrt 
muftergiltige Schrift ^eroorget^oben, nämlich 
bie $rage ber ©chulhpgiene in ber 
©tabt Peru oon Or. Oft (Peru 1890). 

Pon Hrzten tritt ganz befonberg SDr, 
$. H. ©djmibt (f.*b.) in ben Porbergrunb. 
©g ift feiner fcEjriftftelterifctjen Ohätigfeit auf 
bem fcbulgefunbheittichen ©ebiet in feiner 
Piograpbie gebacht. ©eine neuefte Schrift: 
„Oie Seib egübungen nach ihrem 
förpertidjen Übunggwert. ©in 
©runbrift ber P^pfiotogie beg 
Surn^ng für Surnletjrer, Surnwarte unb 
f}reunbe ber Seibegübungen" (Seipjig, Poigt=* 
länber, 1893) fafü in gewiffem ©inne einfyeit* 
tid) atleg gufammen, wag ber Perfaffer über 
bie Stellung beg Surneng jur ©efunb^eitg* 
förberung unb ©efunbt)eitgert)altung gebaut 
unb gefdjrieben fyat.*) ©eine Hnfdjauungen 
befonberg über bie praftifd)e ©eftattung beg 
Surneng ftimmen nid)t immer mit benen 
ber Surntefyrer überein; teuere anerkennen 
aber banfbar bie Pemüljungen beg ptjpfiolo* 
gifcb unb tipgienifcf) trefflid) gefaulten unb 
öem Surnen feit $al)ren na^eftet)enben 
Ptanneg, über bie anatomifdien unb p^pfioto* 
gifdien Porgänge beimSurnen Hufftärung unb 
fid) baran anfnüpfenbe Pelefyrung ^u geben. 
— 2)r. Holtmann ^at in feiner ©cfjrift 
„S)ie ©djul^pgiene unb i!)re neuefte ^orbe* 
rung" ©reiburg, $el)fenfelb 1890) an bem 
feigen ©djulturnen mandjeg augsufe^en. 

*) Pgt. ©uterg etngebenbe Pefpred^ung 
ber ©cbrift in „ben ^abregberid^ten über bag 
bötjere ©cbutroefen." 8. Jahrgang (1893). 

34* 

*) Pgl. S^itfcbrift u. f. w. 1890, ©. 499 ff. 
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(Sr uerrairft burdjauS bie päbagogifche Seite 
beS SurnenS, bas nach feiner 2lnfid)t nur 
einen ßroed, nur eine Aufgabe hat: „Se* 
megung beS Körpers beut armen, burd) baS 
Si^en gequälten $inbe in reichem Stabe ju 
bieten". 5DaS midjtigfte unb nmfaffenbfte Söerf 
auf bem (Bebiet ber Schulhygiene ift: „S)ie 
SchuIgefunbheitSlehre. 2>aS Sdjul* 
hauS unb bas Unterrid)tSmefen, oom ^pgie= 
nifd)en Stanbpunfte für Slrste, Sehrer unb 
SermaltungSbeamte unb 2lr<hiteften", be* 
arbeitet non S)r. Eulenberg unb S)r. 
Sach (f. b.), mit ja^lreidjen $lluftrationen 
(Berlin 1891, $. $. £eine*). 2)aS Sud) 
enthält alles, maS fid) auf bie Schule unb 
bas Scbullebeu besiegt. Stau fann fagen, 
uidjtS bleibt unberührt unb unerörtert; felbft* 
nerftänblid) and) bie Schularstfrage nid)t. 
SDie Slnfdjauungen ber Ser f aff er gipfeln in 
ben SBorten (6. 897): „$e mehr fid) 
Srste unb Sehrer nerftehen unb oerftänbigen 
lernen, inbem fie fich mit ben Sehren ber 
(Befwtbheitslehre nertrauter machen, befto 
fruchtbarere Ergebniffe geroinnen mir, bie 
bem (Bansen ju ftatten fommeit; bie Ser* 
orbnungen unb bie Einfettung non neuen 
ältlichen Seamten allein ihun e^ nicht". 
Stit ganj befonberer 2luSführlid)feit tnerben 
bie „gymnaftifchen Einrichtungen unb Ser* 
anftaltungen" behanbelt. SieSerfaffer mollen 
„bie al'tine unb pofitine (BefunbheitSlehre, mie 
mir fie im beutfchen turnen, in allen mit 
biefent in engerem ßufammenhang ftehenben 
SeibeSübungen pflegen, noch einbringlidjer, 
al§ in ben bisher erfdfienenen Sehrbüchern 
gefchehen, für bie Dygiene ber Schule jur 
Geltung bringen". — Sou anbern Schriften 
feien genannt: Seitfaben ber (Befunb* 
heitslehre für Schulen oon S5r. $riebrich 
Scholj. (Seipjig unb Serlin 1886. Julius 
^linfhcirbt). Einefehr tüchtige unb empfehlenS* 
merte Schrift. — gur Schulgefunbheits* 
pflege. Seröffentlichungen ber Dygiene* 
Seftion beS Serliner Sef)rer=SereinS. (Serlin 
1886, Stubenrauch). 2)aS Such enthält neun 
Sorträge. ^ernorjuheben finb ber achte non 
SB. Siegert: w5Die Shirsfichtigfeit (Styopie) 

*) Sefprodfjen non E. Euler in ben $af)reS= 
berichten u. f. ro. V. galjrgang, XIV. S. 53 ff. 

unb ihre Serhütung" unb ber neunte non 
E ra a l b: „$ft bie Solfsfchule in ihrer gegen* 
rcärtigen Eieftalt mit Sehrftoff überbürbet" ? 
Son erfterem Sortrag urteilt 2)ireftor SDr. 
Wühler in Serlin: „2)er Serfaffer befunbeteine 
fo umfaffenbe Sefanutfdjaft mit ben Seein* 
trädjtigungen, benen bie ©efunbheit auSgefeht 
ift, bah uom ältlichen Stanbpunfte nichts 
SefonbereS barüber gefagt merben fönnte". 
— 5Dr. Engelhorn, Schulgefunbheits* 
pflege, jum (gebrauch für Schuloorftänbe, 
Sehrer unb Eltern (Stuttgart, Jft'rabbe 1888). 
Är, nerftänblich unb oerftänbig, einbringlicf). 
— O. $anfe, Eirunbrib ber Schulhygiene. 
(Dctmburg 1889. Sob). (Siebt in befcheibenem 
Nahmen, ohne raeitgehenbe Erläuterungen 
unb ftatiftifche Sadjmeife, befonberS für bie 
Hygiene ber Solfsfdjuten mertoolle Sßinfe. 
— Siegert, SDie S djulfranfheiten, ihre 
mahrfdjeinlichen Urfachen unb ihre Ser* 
hütung burch bie Familie. (Serlin 1889. 

Qbleib). 2)ie Schrift fdjliebt mit ben Söorten: 
„SBolIt ihr biätetifdje Reformen in ber 
Schule, fo reformiert auch gleichseitig Eure 
häusliche SDiatetif, fonft ift mit erfterer uichtS 
geroonnen". — Sr. Eybam, Eiefunb* 
heitslehre für Saus unb Schule. (Sraun* 
fchraeig 1890. Siemeg). — Sßrof. 2Ö. non 
^eheuber, Sorträge über (SefunbheitS* 
pflege. (Stuttgart 1891. Enfe). C. Euler. 

Schulturnen, Sa§. 211s nach ber 2luf* 
hebitng ber Surnfperre in Stuben bie 
ftaatlidje Söiebereinführung ber SeibeS* 
Übungen beabfidftigt mürbe, mar man forcohl 
in ben Greifen ber Regierung mie namentlich 
ber Schulmänner oollftänbig barüber einig, 
bab bas frühere $ahn’fche Surnen mit feinen 
mancherlei Eigenarten unb Siibftänben einer 
Umformung bebürfe, menn es als ein Er* 
Siehungs* unb Unterrichtsfach für bie lernenbe 
$ugenb Eingang in bas Solfsleben ge*= 
minnen folle. Schon in ben 30er fahren 
maren einige Sorfdjläge gemacht morben, 
bem Surnen eine für bie gmede ber Schul* 
ersiehung paffenbe Eieftalt in geben; am 
mirffamften jeboch ermieS fich für biefe Um* 
formung baS Seifpiel unb bie Sehre oon 
Sbolf Spieb (f. b.), ber bereits oom 
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$afjre 1833 an in Burgborf bas Sur* 
nen in einer SBeife hanbhabte, bajj es 
einen burchauS fchulgemäben ©harafter trug. 
3m $abre 1842 üeröffentlidjte Spieb feine 
fleine Schrift: „©ebanfen über bie ©in* 
orbnung beS SurnmefenS in baS ©anze ber 
BoIfSerziehung". Siefe Schrift enthält in 
titrier 3ufammenfaffung 2lnraeifungen über 
bie praftifche ©eftaltung beS Surnunterrichts 
unb über feine Organifation, mie mir bie= 
felbe im raefentlicben je^t innerhalb ber 
offentlidjen Schulen thatfäd)Iich befihen, unb 
mit noltem ületyt famt höher 21 b o l f S p i e b 
alSberBaterunb Stopfer unf er S 
heutigen beutfdjen Schulturnens 
angefehen merben. 

SaS 2lnfangSturnen, mie es uon 3al)n 
Zuerft öffentlich eingeführt mar, hatte ficb 
ohne jeben organifchen 3ufammenhang tnit 
ber Schule, ja faft in einem ©egenfab zur 
Schule, entroidelt. Spieb bagegen fieht in 
ben oereinjelten Surnanftalten, beren Pütjen 
an fid) er nicht uerfennt, bod) nur oom 
Stamm loSgeriffene 3weige; er mill baher, 
bafj bie Schule zum 3wed ber harmonifchen 
2luSbiIbung ber 3ugenb mit bem ©efcbäft 
ber ©eifteSbilbung auch bie leibliche pflege 
ber Sernenben in engfte Berbinbung bringe 
unb bezeichnet eS als Pflicht ber Schul* 
behörbe, für bie $ugenb einen ihr jufagenben 
Unterricht in ben SeibeSübmtgen einzurichten 
unb benfetben fo zu geftalten, mie jebeS 
anbere Unterrichtsfad) im Bahnten ber 
Schule. Siefe $orberuugen uon 2lbolf 
Spieb finb, mie gefagt, im Sauf ber ßeit 
faft uollftänbig burchgebrungen; es hat fich, 
maS für bie ^Örberung ber Sadje ein unenb* 
lieber ©eminn mar, in beftimmter Söeife 
jebt ba§ turnen mannigfach gegliebert: 
Schulturnen, BereinSturnen, Btilitärturnen, 
reines ©efunbheitsturnen u. f. m., unb raas 
oom päbagogifdjen Stanbpunft aus bie 
5auptfache ift, es ift bas Surnen ber ©r* 
machfenen uon bem ber Schulfugenb oöllig 
getrennt. Sehen mir nun zu, in melchem 
Sichte baS beutfdje Schulturnen non heute, 
nach feinem begriff unb nach feiner ©eftalt 
erfaßt, fich uns barftellt. 

Sie Einfügung beS SurnenS in ben 

Unterrichtsplan ber Schule hat zur not* 
roenbigen $otge gehabt, bab für baSfelbe 
Aufgaben unb ßiele beftimmt mürben, bie 
fich mit ben allgemeinen Aufgaben ber 
Schule oöllig im ©inflang befinben. Böie 
es nicht 3u)ed ber Schulbilbung ift, einzelne 
beoorzugte ©eifter auszubilben ober auf einen 
beftimmten Sebensberuf oorzubereiten, fonbern 
bie ©efamtheit ber lernenben 3ugenb gleich- 
mäbig Schritt für Schritt in ihrem können 
unb Söiffen bis zu einem beftimmten 3tele 
hin, bas beim Berlaffen ber Schule mit 
Sicherheit erreicht fein fotl, meiterzuführen, 
fo foll auch bas Surnen in ber Schule 
alle Schüler turnerifch entmideln unb auch 
thunlichft eine gleichmäbige Befähigung in 
leiblicher Übungsfertigfeit ihnen geben. SaS 
ift im roeiteften Sinne beS SBortS zugleich 
eine fittlidje unb patriotifche Aufgabe ber 
Surnerziehung. Um biefe Slufgabe auf bem 
©ebiet ber Schule praftifch zu löfen, ift 
aus ber unenblichen $ülle rationeller SeibeS=* 
Übungen ein fchulgemäber Stoff auSgefchieben 
unb fo zurechtgelegt, bdb oon ber unterften 
Äffe an für jeben Jahrgang ber Schule 
ein erroeiterteS Beufurn non burchzunehmenben 
Übungen befteht, bas auffteigenb uom 
Seichten zum Schroeren, oom ©infachen znm 
3ufammengefehten u. f. m. fchlieblich jeben 
Schüler befähigen foll, über feinen eignen 
Körper unb ben ©ebrauch feiner ©lieber 
in geiftooller SBeife eine fiebere £>errfchaft 
auszuüben. So finb alfo baS klaffen* 
turnen unb ber Sehrplan für ben 
Unterricht bie #auptgrunbtage für ben 
praftifeben Betrieb ber Äperübungen in 
ber Schule. SaS Äffenturnen — im 
©egenfab zum früheren 9Raffenturnen — 
ermöglicht ben engften 2lnfd)lub beS Surn* 
Unterrichts an ben Organismus, auf bem 
unb in bem bie Schule aufgebaut ift, unb 
geraährleiftet baher auch für bie Bflege ber 
förperlichen 2luSbilbung bie Stetigfeit unb 
bie Orbnung, oon ber für baS gefunbe ©e* 
beihen ber Sad)e bas meifte abhängt. Sab 
noch hiu unb mieber zwei Schulflaffen zu 
einer Surnflaffe vereinigt finb, mub als ein 
Botftanb bezeichnet unb fann nur bann ge* 
bulbet merben, rcenn jene Äffen Baratlelflaf* 
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fen fxnb mit ziemlich gleidjalterigen Spülern. 
T)ie Sfopfftärfe einer Turnflaffe richtet ficE) 
alfo nach ber ^opfftärfe ber Sdjulflaffe, 
foüte aber — auch in ben SSolfSfchuIen — 
bie $ahl 50 nicht überf (breiten, roeil beim 
turnen an Geräten eine größere Slnzahl 
gleichseitig su befdjäftigenber Schüler einen 
rechten (Beminn aus ber Übung faum ju= 
laffen mürbe. Seiber finb bie Umftänbe, 
unter benen in Stabt unb Sanb ber Turm 
unterricht ftattfinbet, oft ftärfer, als be* 
rechtigte 2Bünfd)e unb Folgerungen, unb fo 
mollen mir bie Thatfadje, bah hoch noch 
recht oft Turnflaffen mehr als 50 Schüler 
enthalten, nicht oerfchraeigen, menn mir fie 
auch bebauern. 

Tafj innerhalb beS JfUaffenturnenS bie 
Teilnahme an ben Turnftunben 
nicht im belieben ber Schüler fteht, fonbern 
ihnen als Pflicht obliegt, ift natürlich. 
TiSpenfationen Pom Turnunterricht erfolgen 
nur auf (Brunb ärztlicher Slttefte; bah 
jeboch in 2lnfehung ber 2luSftellung folcher 
Slttefte auch noch nicht alles in tabellofer 
Drbnung ift, miffen mir jur Genüge. 
S^achbem baS Turnen in ben Schulen ein 
nothmenbiger 23eftanbteil beS gefamteu Unter: 
richtsplanes gemorben, rcerben als Seiler 
beSfelben heutzutage rcohl aitSfchliehlich £ ef): 
rer oerraenbet, bie, felbft menn fie nur 
fogenannte Fachlehrer fein follten, bod) bem 
Kollegium ber Schule anzugehören pflegen, 
meil es ein Unbing ift, bah oon Schule megeu 
irgeub ein Unterrichtsfach Seuten übertragen 
mirb, bie mit ber betreffenben Tlnftalt in 
gar feiner Berührung unb in feinem amt= 
liehen gufammenhange ftehen, mie etroa 
Tanzmeifter, ^Reitlehrer u. f. ra. $n ben 
Solfsfchulen ift geraöhnlich ber SHaffeitlehrer 
auch ber Turnlehrer; in höheren unb gröberen 
TXnftalten, mo oiele klaffen oorhanben unb 
bie Schüler auch int 2llter foraie in ihrer 
Turnfertigfeit fdjon recht oerfchieben finb, 
merben gercöhnlich mehrere Sehrer mit bem 
Turnunterricht betraut, unb menn bas auch 
meift jüngere Kollegen finb, fo ift es hoch 
feineSmegS eine Seltenheit, bah auch ältere 
Sehrer nodh mit gutem Erfolge bas Slmt 
eines Turnlehrers befleiben. Solche alten 

Turnpraftifer miffen fehr oft, auch menn fie 
Zum eigentlichen Turnen felber nicht mehr 
recht taugen, burd) Söinf unb SBort unb 
bur<h bas ©eroicht ihrer ^erfönlichfeit bie 
beraegungSfrohe Fugenb in einer SBeife zur 
Turnluft ztt begeiftern, bah es fchabe um 
bie Sache märe, menn ihr Einflufj ztt mirfen 
gehemmt merben follte. SBenn trohbem in 

. einer älteren 9Rinifterial=23erfügung baoon bie 
Otebe ift, bah mit zunehmenbem 2llter bem 
Turnlehrer ber Turnunterricht abgenommen 
merben barf, fo möge nicht unbeachtet bleU 
ben, bah hoch Ztt einem gebeihlichen Unter* 
rieht bie Fähigfeit öeS eignen Turnens faft 
als ein unentbehrliches Stüd gehört, roeshalb 
Unoermögen unb Unfertigfeit in ber $rayi§ beS 
Turnens mit fRedjt oon ber UnterrichtSertei* 
lung auSfchlieht. T)ah in ben oberen klaffen 
höherer Sehranftalten ein Turnen auch unter 
Vorturnern auSberfReihe ber Schüler möglich 
ift, mobei ber Sehrer eigentlich nur als 
Oberauffeher maltet (ein Überreft, menn mau 
mill, beS alten Fabn’fchen Turnens), fei 
hier ermähnt als eine Einrichtung, bereu 
Sutäffigfeit in ben Greifen ber Freute 
Ziemlid) allgemeiner Slnerfennung begegnet. 

Tie Frage, ob iu 9Räb<henf<huIen 
bie Seitung beS Turnunterrichts 
in 2Ränner: ober Frauenhänbe 
gehört, ift in SSerfammlungen unb auch 
in ber Sitteratur beS TurnroefenS mehrfad) 
fchon erörtert, aber rcohl noch nicht ganz 
einheitlich entfehieben rcorben. Thatfächlich 
unterrichten an 9Räbchenfd)uIen teils Turm 
lehrer, teils Turnlehrerinnen, hier unb ba 
auch toohl nod; eine männliche unb eine 
rceibliche Sehrfraft gemeinfchaftlich- Tafj 
grunbfählid) nur SRänner ober nur Frauen 
biefen Unterricht leiten follen, ift mohl ficherlid) 
oerfehlt; bie Erfahrung hot genugfant be* 
miefen, bah baS 9Räbchenturnen blühen unb 
gebeihen fann unter männlicher mie unter 
meiblidjer Seitung, unb fo mirb es rcohl 
baS tlügfte fein, bei ber hohen fittlichen 
unb fanitären S3ebeutung, bie bem Turnen 
ber meiblichen Fugenb innercohnt, für bie 
Seitung beSfelben thunlichft bie befte unb 
zuoerläffigfte Sehrfraft zu beftellen, gleidjoiel 
melchem ©efdjlechte fie angehört. (93gl. ben 
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Hriifel Turnlehrer urtb Turnfehrerinnen). 
Huch bie f^rage, ob beit mit Turnunter* 
rieht betrauten Sehrern einer Schule hierfür 
ein befonbereS Honorar feitenS beS 
Staats begw. ber ©emeinben au gewähren 
fei, ober ob bie Turnftunben in bie 
Pflicht ft nnben wenigftenS ber orbent* 
liehen Seßter eingerechnet werben müffen, 
ift oielfacß befprodßen worben unb noch 
immer ber ©egenftanb ber Erörterung. $n 
ber Vßirflichfeit fommt beibeS oor, unb 
für beibe Vtobalitäten taffen fich gute 
©rünbe ins ©efedßt führen. 2BaS in biefer 
Hngelegenheit rechtens ift, folt hier nicht 
entfehieben werben; bie Vermutung liegt 
allerbingS nahe, bah mit ber $eit bie pe* 
tuniäre Sonberftellung beS Turnunterrichts 
überall anfhören wirb. (Vergl. für bie be* 
fonbere [Remunerierung ber Turnlehrer baS 
Gutachten oon Eb. Hngerftein in ben 
3ahrb. oon 1878. S. 110 ff.) £ur Vor¬ 
nahme non SeibeSübungen in ben Schu* 
len wünfehte Hb. Spieß jeben Tag eine 
UnterricßtSftunbe gu höben, eine $orbe* 
rnng, bie bei ber Vielheit ber Unterrichts* 
fächer fchwer bnrehführbar erfcheint. $n 
ben preußifdßen Volfsfcßulen beträgt bie 
wöchentliche Turnftunbengaßl meift 
gwei, für höhere Seßranftalten ift in neuefter 
3eit biefe ,ßabl auf brei erhöht, unb bie 
[Regierung hält ftreng baranf, baß biefe 
oermehrte Turngeit überall eingeführt wirb. 
— Tie Sage ber Turnftunben ift an ben 
oerfchiebenen Schulen eine fehr oerfchiebene; 
teils liegen fie innerhalb beS lehrplanmäbigen 
Schulunterrichts ober im engften Hnfchlub 
an benfelben, teils liegen fie auberhalb beS* 
felben. ÜRinbeftenS für untere nnb mittlere 
Knabenflaffen unb für aRäbcßenfchulen mub 
es als burchauS wünfchenSwert gelten, bab 
baS Turnen mit anberen UnterrichtSflunben 
wedßfele, alfo auf bem Stunbenplan für 
ben Vor* ober Nachmittagsunterricht un* 
angefochten feine Stelle finbet. 

SBenn bie ^orberung befteht, bab baS 
Turnen in ben Schulen oon Sehrern geleitet 
werbe, fo ift natürlich, bab bie Selber für 
biefen UnterricbtSgweig auch bie nötige Vor* 
bilbung erhalten, unb bab tiidht, wie es 

früher wohl manchmal oorgutommen pflegte, 
unfähige nnb ungeeignete [ßerfonen ben 
Unterricht in bie £änbe bekommen. Tie 
Vorbilbung ber Turnlehrer für VolfSfdßulen 
erfolgt jefet in auSreicbenbem 9Raße auf 
ben Seminaren, bie gu biefem 8wect wohl 
burdßweg mit Turnhalle unb Turnplaß oer* 
fehen finb, für bie Sefjrer an höhnen Schulen 
in ben TurnlehrerbilbungSanftalten (Verlin, 
TreSben, ÜJRüncßen, Stuttgart unb Karls* 
ruhe) ober in befonberen Tnrnfurfen, bie 
in neuefter Seit für Preußen oon Staats 
wegen in VreSlau, Königsberg, £>atle nnb 
Vonn eingerichtet finb, unb welche nach meh* 
rere ÜRonate bauernber HuSbilbitng mit 
einer Prüfung enben, mit bereu Veftehen 
bas Nedßt gur Übernahme oon Turnunterricht 
oerfnüpft ift. ©erabe biefe Einrichtung, 
bab gur orbentlichen ^eranbilbung oon Turn* 
lehrern Hnftalten unter Staatsaufficht unb 
mit reichlichen Sehrmitteln auSgeftattet be= 
flehen, ift geeignet, bem Schulturnen im 
Vaterlanbe einen feften, gefieberten Veftanb 
gu oerleihen nnb bie pflege ber SeibeS* 
Übungen im Volle gu einer nationalen Er* 
rungenfeßaft gu geftalten, bie für nufere ^eit 
naßegu. bie Vebeutung hot, wie einft bie 
©pmnaftit für baS althellenifche Voll. Huch 
für bie fachgemäße HuSbilbitng oon Turn* 
lehrerinnen ift $ürforge getroffen, nnb fo 
fleht bas aRäbcßenturnen nicht minber als 
baS Knabenturnen in ben beutfeben Schulen 
ba als ein wirffameS Hilfsmittel beS öffent* 
liehen SebenS für bie hörmonifdße Ergießung 
ber gefamten $ugenb. Riehen wir nun 
noch in Vetracht, baß häufig gerabe Turn* 
lehret es finb, bie neben ihrer HmtStßätigfeit 
für bie Schule auch noch in ben Turnoer* 
einen ber Erwachfenen eine aRitwirfung bei 
ber Übungsleitung anSiiben, fo ift offenbar, 
baß ber Hnteil, ben bie Schule bureß ihre 
Seiner an ber Hebung unb Verbreitung 
beS TurnwefeitS int Volte hot, fchwer ins 
©ewießt fällt. 

Hat nun baS Turnen in bem Unter* 
richtsplan ber Schule Hufnahme gefunben, 
bann muß ebenfo wie für jebeS Schul* 
Unterrichtsfach unb für jebe georbnete pflege 
ber SeibeSübungen eine Huleitung oor* 
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banben fein ober gefchoffen raerben, nach 
ber ber Unterricht fortfcbreitenb fid) aufbaut. 
Tiefe Zuleitung ift für baS Junten ber 
preubifchen Sollsfcbulen in bem amtlichen 
Seitfaben gegeben, ber gurn erften fötale 
im $abre 1862, in äraeiter Auflage 1868 
erfdjien nnb in britter Auflage bemnächft er; 
fdjeinen foll. Es ift felbftoerftänblicb, bah 
ein Seitfaben niemals für alle Schulen nnb 
für alle feiten bie Sicbtfcbnur bebenten 
fann, non ber nicht Ser unb ba befonbere 
Abweichungen geftattet fein follten, raenn 
er and) im allgemeinen ber $anon für baS 
im Turnen burcbgunebmenbe ÜbungSpenfum 
bleibt. So ift benn auch aus nnb neben 
bem amtlichen Seitfaben eine gange ÜOienge 
anberer Sebrbücber beroorgegangen, bie 
bem Turnlehrer fein (Befdjäft erleichtern 
raollen, inbem fie Ausführungen über 
Spftematil nnb BJtetbobif beS Turnunter; 
riihts unb ÜbungSbeifpiele enthalten, bie 
für ben praftifdjen betrieb beftimmt finb. 
$ür höhere Sehranftalten ift ein fofcher 
Seitfaben amtlich nicht uorhanben; bagegen 
finb burch minifterielle Verfügung einzelne 
Sefthnmungen getroffen, nach benen ge; 
raöhnlich in brei Stufen (für Unter;, 9Jtittel= 
unb Oberflaffen) bie Handhabung beS Turn= 
Unterrichts erfolgen foll. Um fo gasreicher 
finb aber auch für biefe Anftalten bie 
£>iifslehrbücher, fobah tbatfächlich ein Sebrer 
über bas, raas er im Turnen burchnebmen 
raill, raenn er eS nicht aus eiguer Erfahrung 
unb aus eignem (Beifte raeifj, aus ben oor; 
hanbenen Sücbern Anraeifung unb ^Belehrung 
fdjöpfen tann. 

Tie Sehrpläne für ben Turm 
unterricht in ben Schn len umfaffen 
alle Arten beS turnerifchen ^Betriebes, fehen 
alfo $rei; unb Ordnungsübungen, 
ferner Übungen an unb mit @5eräten 
oor, unb bah baS beutfche Schulturnen 
biefeS Ouabrioium im engern ober raeiteren 
Aahmen für bie gange Tauer beS SchnU 
befuch§ ber $ugenb nahebringt, bilbet ben 
(Brunbftod ber turnpäbagogifchen Ergiebung. 
Auf bie Sebeutung, ben Aßert unb bie 
SSetriebSraeife ber oier genannten Turnarten 
näher eingugehen, ift hier nicht ber Ort; 

nur baS fei beroorgeboben, bab febe Turnart 
Spielraum genug geraährt, um fie für jung 
unb alt, für Knaben raie für üüiäbchen in 
Anraenbung treten gu laffen, raenn nur ber 
Seiter beS Unterrichts baS (Befcbid bot, bie 
Übungen in ben eingelnen Turnarten fo gu 
raählen uub fo gufammeuguftellen, raie fie 
ben oerfchiebenen AlterSftufen unb ber Ser; 
fchiebenheit ber (Befcblecbter paffenb finb unb 
gufagen. TaS ift im eingelnen oielleicht 
nicht gang leicht, unb mancherlei Sebenfen, 
bie h^r unb ba gegen bie Senkung oon 
Turngeräten geltenb gemacht raorben finb, 
erfchraeren bie Sache raobl auch ttod). Es 
ift aus ber (Befchichte beS Turnens befannt, 
bah f. 3- H- ^othftein ben Sarren unb 
bas Sed aus bem Turnfaal oerbannte, bah 
man ben Stäbchen bie Springfchnur „oer; 
brennen" roollte, bah bie Abfdfoffung beS 
JÜIettergeugeS unb ber Übungen an bemfelben 
geforbert raorben ift, bah in neuerer geit 
im (Brohhergogtum Saben (Serf. oom 23. 
Januar 1888) baS Turnen ber Schüler 
an Sod unb ^ferb graar nicht gang untere 
fagt, aber hoch bebeutenb eingefchränlt 
raorben ift u. f. ra. TaS beutfche Schul; 
turnen bot fich burch folche Angriffe nicht 
einfchüchtern laffen, fonbern all bie Ser ge= 
nannten (Beräte beibehalten uub geraih mit 
Aecht, raenn auch nicht in Abrebe gefteüt 
raerben foll, bah oereingelt eine mihbräuöS 
liehe Anraenbung eines (BerätS oorgefommen 
fein mag unb oielleicht auch noch oorfommt, 
fobah bagegen ein energifcher ^roteft not 
thut. Auf feber Stufe beS Turnunterrid)tS 
ift bie (Brunbbebingung für ben (Gebrauch 
oon Turngeräten bie, bah ber facblunbige 
Sehrer bie Serantraortung tragen foll für 
bas, raas innerhalb ber Sehrftunben an unb 
mit ben (Geräten feitenS ber Schüler gefd)iebt, 
unb roo baS ber f}all ift, ba barf man 
hoch raobl gu ber (Beraiffenboftigleit ber 
Turnlehrerfdhaft baS Sertrauen hoben, bah 
nichts oorgenommen rairb, raas ben Schülern 
an Seib ober Seele (Befahr bringen fönnte. 

©egen bie Entfernung einiger oon früher 
her überfommener (Beräte aus bem Scbul= 
turubetrieb hot besholb bisher bie beutfche 
Turnlehrerfchoft noch immer ein kräftiges 
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Seto eingelegt, einig aber über alle bie 
Sennbnng ber (Geräte betreffenben fragen 
unb Angelegenheiten ift fie barum bo<h nid)t. 
Stan fehe nur bie Sehrpläne für bas turnen 
in nerfchiebenen Orten burch, unb man rairb 
3. 33. über bie $rage, in weichet klaffe beS 
(BpmnafiumS baS 33odfpringen, baS Surnen 
am $ferb u. bergl. beginnen füll, fehr aus* 
einanber gehenbe Entfdjeibungen antreffen. 
Solche S5erfchiebenheiten beS SurnlehrpIanS 
finb nun burdjauS nidht untergeorbneter 
Satur für bie Seitung beS Schulturnens; 
es ift aber p bebenfen, bafj bie Sorbe* 
bingungen unb Umftänbe, unter benen in 
ben Schulen baS Surnen ftattfinbet, nicht 
allenthalben gleich finb, weshalb es un* 
befchabet ber @Iei<hförmigfeit, bie im alb 
gemeinen für ben Unterrichtsgang im öffent* 
lieben Schulturnen geforbert merben mufj, 
recht roohl uorfommen fann, bafj im ein* 
gelnen bie Anforberungen unb bie Seiftungen 
nicht miteinanber übereinftimmen. 5Die 
^auptfache für ben Unterricht bleibt hoch, 
bah ber Sehrplan ein ruhiges, uerftänbigeS 
SBeiterf ehr eiten im ÜbungSpenfum ber Schule 
anorbnet unb herbeiführt unb par burch 
allmähliche? Steigern ber Anforberungen an 
bie toft, bie ©ewanbtheit unb ben $ntelleft 
ber Schüler innerhalb ber turnerifchen 33e* 
megung felber, fowie burch Üinpnahme neuer 
(Geräte, entfprechenb ber turnerifchen ©nt* 
micflung ber Schüler uon Stufe p Stufe. 

S)ie Aufficht über baS Schul» 
turnroefen mie über jeben gweig beS 
Schulturnunterrichts fteht bem Seiter ber 
Anftalt (£>auptlehrer, Seftor, SDireftor) p. 
$ür baS Schulturnen finb aber, unb par 
pr Seauffidhtigung unb Seitung ber Sache 
im technifchen Sinne, hier unb ba befonbere 
^erfonen angeftelli, bie in ihrer amtlichen 
Eigenfdjaft mohl auch bas Seht uon Schul* 
auffichtsbeamten befi^en. Samentlid) in 
groben Stäbten, rco bas Schulturnen eine 
gewaltige Ausbehnung gewonnen hat unb 
einheitlicher ©eftaltung bebarf, wie in Serlin, 
SreSlau, £>annooer, ^ranffurt a. 9R., 
Hamburg u. f. w. finb folche £urn* 
infpeftoren (Oberturnlehrer, Ober* I 
turnwarte) im Amt, jebod) nur für bie j 

Schulen unter ftäbtiföhem Patronat, nicht 
auch für bie föniglichen Anftalten. Söenn 
ein Seiter einer Schule nicht felber uom 
Surnen unb uon ben Einrichtungen, bie 
für ben Unterricht in ben SeibeSübungen 
nötig finb, eine genaue Kenntnis befifct, 
fo liegt ihm, falls er auch über bie Sechnif 
beS SurnenS bie Aufficht unb Verfügung 
haben foll, eine tuet p grobe Serantwort** 
lichfeit für Seben unb ©efunbheit feiner 
Schüler ob, als bafj nicht bie Übertragung 
biefer Serantwortlichfeit auf einen befonbereit 
Beamten, ber bie Sache uerfteht, gerabep 
als eine Sotwenbigfeit erfheinen bürfte. 
$n Surnlehreroerfammlungen ift beShalb 
fhon oft ber SBunfd) pm AuSbrud gebracht, 
bafj nicht blob für einzelne Stäbte, fonbern 
auch für gröbere 33epfe amtliche Surn* 
infpeftoren möchten angeftetlt werben, beren 
Aufgabe bie technifche 33eauffid)tigung unb 
Seitung beS SurnwefenS in ben Schulen 
wäre. — 2Bo folche Auffeher uorhanben 
finb, ba pflegen non ihnen auch amtliche 
Berichte über ben Stanb unb ben $ort* 
gang beS gefamten Schulturnens üeröffentlidjt 
p werben, währenb für gewöhnlich) bie 
einzelnen Schulen nur in ihren Ofterpro* 
grammen furje Sotten über bie Sache 
bringen, aus benen ein flarer Überblid 
über baS Schulturnen am Orte nicht p 
gewinnen ift. 

Als Surnräume bienten anfänglich 
freie, offene $Iä£e, auf benen natürlich 
nur bei günfiigem Söetter unb auch uur 
währenb ber Sommermonate geturnt unb 
gefpielt werben tonnte. £eutptage ift für 
bie pflege ber SeibeSübungen in ben Schulen 
unmöglich mit einem Saum auSpfommen, 
ber nur mit Unterbrechungen non längerer 
ober Unserer SDauer benutzbar ift. SDie 
Segelmäfjigfeit, bie baS Schulturnen p 
feinem SSeftehen beanfprucht, macht bie 
Turnhalle, auf bie übrigens febon ^ahn 
als auf ein notwenbigeS 35ebürfniS hiu* 
gewiefen hatte, pr unbebingten Ergänpng 
eines SdpIhoufeS, unb fo ift es benn fein 
SBunber, wenn fdjon bie StinifteriabSSerfügung 
uont 7. Februar 1844 nerlangt, bah 
„jebeS (Bpmnafium unb jebe höhere Bürger* 
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fd)ule auch eine befonbere, nur für bie 
$ugenb ber betreffenben Schule beftimmte 
Turnanftalt unb fomit jebe ber eben ge* 
bauten UnterrichtS*Hnftalten ihr gebedteS 
nnb gefdjloffeneS Turnhaus für bie Übungen 
im Sßinter nnb bei fonft ungünftiger 
SBitterung, unb ihren eigenen Turnplah im 
freien erholte". Tie Siebenten, bie gegen 
bas Turnen in gefdjloffeuen Räumen auch 
non ärztlicher Seite geändert morben finb, 
infonberheit rcegen beS unnermeiblid) bariit 
fich fammelnben Staubes, fönnen nid)t 
einfad) rceggeleugnet raerben, fie finb aber 
oielfad) übertrieben morben unb haben bisher 
nod) nicht uermodht, bie meitere Errichtung 
neuer Turnhallen zu hemmen. Huch in ber 
3ufunft mirb es mof)I babei bleiben müffen, 
bah, raenn irgenb möglich, lebe Stabtfchule 
ihr TurnhauS unb ihren Turnplah erhält 
ober raenigftenS, rcenn nidjt beibeS zu er* 
reichen ift, eine Turnhalle, bie aber räumlich 
mit beut Schulhaus oerbunben ober in um 
mittelbarer Hähe beSfelben gelegen fein muh. 
$ür Sanbfchulen mag ber Turnplafc bas 
erfte unb nächfte VebürfniS fein. Sehr 
raefentlid) für ben gebeihlidjen Vetrieb beS 
Schulturnens ift es, bah Turnhallen möglichft 
grob, hell nnb luftig eingerichtet merben; 
mir mödjten für VolfSfchulen einen flächen* 
raum im Sichten non 200 m2 (20 : 10 m), 

für höhere Hnftalten einen ^lächenraum im 
Sichten non 300 m2 (25 : 12 m) als bas 
äJimbeftmah bezeichnen, bas beim Vau einer 
Turnhalle zn (Grunbe zn legen ift. Huch 
bem Turnplab münfchen mir ftattliche HuS* 
behnung, bamit er zugleich als Spielplah 
fann benuht merben. — Tie Turngeräte 
erfreuten je in nierfacher Hnzahl erforberlich, 
bamit ber Unterricht für bie Mehrzahl ber 
klaffen in ber $orm non (Gemeinübungen 
erfolgen fann. 

2£o bas Schulturnen in Turnhallen unb 
auf Turnplähen recht gebest, ba merben hin 
unb mieber, z- 53. aus Hnlah non Schub* 
feften an patriotifdjen (Gebenftagen, non eim 
Zeinen klaffen ober non ber ganzen Hnftatt 
Turnübungen in ber Öffentlichfeit 
norgeführt, mozu auch mohl (Gäfte als 3n= 
fdjauer eingelaben merben, unb befonbere 

Hnerfennung oerbient es, bah faft regelmäßig, 
menn irgenbrao eine Sßanberoerfammlung non 
Turnlehrern ftattfinbet, ftets auch ein Schau* 
turnen non Schülern ober Sd)üle* 
rinnen beS betreffenben Ortes auf bas 
Programm ber Verfammlung gefegt zu 
raerben pflegt. Solche öffentlidjen Vorführungen 
finb, gleichniel ob fie mit ber Verteilung non 
Prämien enben ober nicht, für bie Schulen 
eine mohl zu bulbenbe, ja eine zu empfehlenbe 
Einrichtung, für Fachleute finb fie meift eine 
(Gelegenheit zur Velehrung, ba fie eine Vtög* 
lid)feit bieten, bie Sehrer foraohl mie bie 
^inber in ihrem können auf turnerifchem 
(Gebiete fennen zu lernen unb zu prüfen. 
Es ift hierbei burdjauS nidjt nötig unb auch 
nicht raünfchenSrcert, bah raochenlange Eim 
Übungen ber Vorführung oorauSgehen; mir, 
unb anbere mit uns, finb immer ber Meinung 
geraefen, bah ein tüchtiger Sehrer im ftanbe 
fein muh, auch unnorbereitct ein Schauturnen 
ZU neranftalten, menn nämlich basfelbe nidjt 
eine ungeraöhnliche (Glanzleiftung zu Sage 
förbern, fonbern bie reelle Hbfidjt erfüllen 
foll, ben ßufchauern einen Einblid in ben 
geraöhnlichen fchulgemähen Vetrieb ber Sache 
ZU gemähren. Selbft bei ben eigentlichen 
Schultnrnfeften braucht es nicht raefent* 
lieh anberS zu fein; freilich muh ba, menn 
bie ganze Vorführung einen feftlidjen Hm 
ftrich haben foll, ftraffe äuhere Orbnung 
herrfdjen, bie auf ben erften Vlid erfennen 
läht, bah nnb mie bie ganze Vtaffe ber 
Schüler mohlbiSziplinirt ift; menn bann aber 
groben non ber erlangten gpmnaftifchen HuS* 
bilbung ober non ben erlernten Spielen u. f. m. 
abgelegt merben follen, fo genügt es no!l= 
ftänbig, biefe groben einfach ein Vilb ober 
eine HnSlefe beffen fein zu Taffen, maS inner* 
halb ber Schulzeit orbnungSgemäh burd)* 
genommen nnb gelernt morben ift. HlleS 
Hbfonberlidje nnb Venommiftifdje fann babei 
getroft fernbleiben unb ift nom Übet. — 
Huch Vöettturnen, mie foldje im Turm 
nereinSleben zu ben anregenbften Mitteln für 
bie fjebung unb Velebung beS Turnbetriebä 
gehören, fönnen als zuläffig für Schulen er* 
fcheinen, menn babei bas rechte Vtah in ben 
Hnforberungen an bie turnerifdje SeiftungS* 
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fähigfeit ber (Schüler innegehalten Tab 
in 9Jiäbd)enfd)u(en SBettturnen ftattfinben, 
ift roohl faum angängig, roährenb bie Schau; 
turnen ber Vtäbchen überall gern gelegene 

Vorführungen finb. — $n neuefter 3eit hört 
man non turnerifchen äöettfämpfen fogar 
Ztoifchen Schülern oer[d)iebener Schulanftalten; 
bab auf fold&e Veranftaltungen bie Schul; 
oerroaltung ein fcharfeS Singe höben mub, 
liegt auf ber £>anb, bamit nicht ber (Seift 
ber Fugenb gU |e^r üon pen Aufgaben ber 
Schule abgelenft merbe unb ein falfcheS 
Streben in ihre (Gemüter einreibe. 

9ftit ber ErziehungSaufgabe, bie bas 
Schulturnen verfolgt unb burch planoolle 
VuSnuhung ber 2 ober 3 2£od)enturnftunben 
Zu löfen trachtet, fteht es in engftem 3U' 
fammenhange, bab nach Viöglichfeit auch 
folche Leibesübungen, bie nicht ftreng in ben 
IRahmen turnerifcher Bewegung unb Übung 
hineingehören, aber eng oerroanbt mit ben 
-Bielen beS Turnunterrichts finb, ber $ugenb 
nabegebracht merben. Tahin gehört in erfter 
Linie bas Turn; unb BeroegungS = 
fpiel, für beffen Verbreitung unb pflege 
jebt in fehr ausgebehutem Vtabe Sßropaganba 
gemacht roirb. Bei $abn bilbet bas Spiel 
einen unerläblicben Teil beS Turnens, unb 
auch ©piefj fielet in ben Spielen eine not; 
raenbige Ergänzung ber Turnarbeit. So ift 
es getommen, bab roohl ju feiner 3eit bas 
Turnen ohne Spiel gelaffen mürbe, unb bie 
Rührer ber mobernen Spielbercegung, menn 
fie nicht bie Slbficht oerfolgen, bas Turnen 
burch bas Spiel zu oerbrängen, follten mehr 
nod), als es thatfächlid) gefdjieht, bie Stellung 
unb pflege beS Schulturnens zu fräftigen 
trachten, an bas fich bas Spiel ergänzenb 
anzulehneit höt: aus praftifchen unb päb; 
agogifchen (Grünben. 3« fehr oielen Lehr; 
planen für bas Schulturnen finbet fich bas 
Spiel, genau mie ber Stoff für bas Turnen, 
nach Stufen georbnet, als SlrbeitS; unb 
ÜbungSpenfum für alle klaffen oor, unb 
hierburch mirb jebenfalls beffer, als burd) 
bie $Iut ber mobernen Spielbücher, bie 
3ugehörigfeit beS Spiels zum Turnen unb 
ju ben Erziehungsmitteln ber Schule ge; 
fennzeichnet. 

2luber ben Spielen finb es bie 2luS* 
flüge ins Freie, bie zwar nicht regel; 
mäjng, roohl aber gelegentlich, bie Schulen 
mit einzelnen ober mit allen klaffen oor; 
junehmen pflegen, unb bie gleichfalls als eine 
Ergänzung beS Turnlebens in ber Schule 
angefehen roerben bürfen. Solche VuSflüge, 
auf einen Vachmittag befchränft ober auf 
einen ganzen Tag, mit älteren Schülern 
aud) roohl auf mehrere Tage auSgebehnt, 
haben fd&on in früheren Fabrbunberten zn 
ben leiblichen Unterhaltungen ber beutfchen 
Schuliugenb gehört unb finb jefet eine mit 
Freuben begrüßte Veranftaltung faft für alle 
Knaben; roie Vtäbchenfchulen geroorben, bie 
erziehlichen unb fanitären SBert hat, roeShalb 
ihr auch felbft ftaatliche Befjörben, 3. V. burch 
(Gewährung oerbilligter Eifenbabnfabrten, 
förbernb entgegenfommen. Tie Schriften oon 
Fleifchmann, Leipzig 1883, unb oon Vach, 
Leipzig 1885, enthalten oortreffliche Sßinfe 
unb Vatfchläge, roie SBanberungen, Turn* 
fahrten unb Schülerreifen einzurichten finb, 
bamit fie roohl geraten unb ber Fugenb 
Vutjen bringen. 

Vßenn ferner im Sommer ber Schul; 
jugenb zunt Baben unb Schroimmen, 
im Vöinter zunt Schlittfchublaufen 
an gefieberten Orten (Gelegenheiten geboten 
roerben, fo finb auch bas Veranftaltungen, 
bie mit bem Schulturnen £>anb in £>anb 
gehen fönnen unb follen unb ber leiblichen 
Bilbung unb Erziehung ber Fugenb zum 
£>eil gereichen. Vamentlich bie Bemühungen, 
ber Schuljugenb beiberlei (Gefchledits zur 
Erlernung beS SchroimmenS Erleichterungen 
zu geroähren, follten allfeitige Unterftühung 
finben, unb bab für bie 3eit, roährenb welcher 
Schulfinber ben Schroimmunterricht empfan* 
gen, fie oon ber Teilnahme am Turnen bis= 
penfiert roerben, ift burchauS zu billigen. 

Eine weitere 3ugabe zum Schulturnen 
bilbet ber Fe ^unterricht, bem jeboch 
bie nötigen Schranfen anznroeifen finb, roeil 
in ber Tbat ^ddüfon1^1* nur reiferen 
Schülern geftattet roerben fönnen. SÖ3ir finben 
baher Fechtunterricht nur Iper unb ba in ben 
oberen klaffen ber (Gpmnafien unb zroar nur 
in ber F°riTl be§ Stobfe<htenS. Ebenfo hat 
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fid) b a S Zubern nur einen mäßigen 

Umfang in ber Schule erobern fönnen, meil 

es einmal hoch eine peinlich foftfpielige ©im 

rict)tung ift unb fobann, meil nicht jebe Schule 

fo am SSaffer liegt, baß überhaupt an bie 

Sornahme biefeS Sports gebaut merben 

fönute. ©S ift belannt, baß ^aifer SBilhelm II. 

für baS Zubern eine befonbere Sorliebe 

bat unb eine meitere ©infüßrung beSfelben 

in ©djülerfreifen gern su feben fdjeint. — T)aß 

in einigen höheren Sehranftalten, namentlicb 

mo Alumnate mit ihnen oerbunben finb, auch 

San^ nnb Seitunterrid)t für Sdjüler 

erteilt roirb, fei hier uorübcrgeßenb ermähnt. 

Schießübungen finben unfereS SBiffenS 

jeßt nirgenbs mehr in Schulen ftatt. 

Siel allgemeiner, als Rechten unb Subern, 

nnb raobl auch nodb als Saben unb Schroimmen 

n. bergt., ift baS Singen mit ber Aus* 

Übung ber Turnfunft in Schulen nerfnüpft 

unb geraiß mit Secßt. Jn feinen Siebern 

offenbart fid) bie Seele eines SoIfeS: mo 

alfo ein fo noltstümliches ©lement, raie baS 

turnen es ift, in öffentlichen Schulen eine 

Stätte gefunben hat/ ba pflegt oon alters 

her mie non felbft, ber (Befang fid) sunt 

Turnen su gefellen, nnb fo finb mir geroöhnt, 

baß snm Anfang ober jum ©nbe ber Turn* 

ftunbe, hin unb roieber and) raohl bei ber 

Tarftellung oon OrbnungSübungen (Seigen) 

nnb üftarfdjberaegungen, infonberheit aber 

auf 5lu§flügen unb Turnfaßrten bes SoIfeS 

Sieber aus bem ÜDhrnbe ber Jugenb froh 

erfchallett — ber Jugenb nnb bem Solle 

pim fittlidjen (Beroinn. T)as SSohlgefallen 

an faben Sabauliebern, an frioolen Couplets 

unb ähnlichen unlauteren unb unfauberen 

Sorträgen madjt fich int öffentlichen Seben 

teiber breit genug, um raie eine fd)Ieid)enbe 

(Befahr für bas Seelenheil ber Jugeitb empfun* 

ben su merben; bem Umfichgreifen biefer 

giftigen Slage begegnet man am beften ba* 

burdh, baß man ben (Befang nuferer fcljönen 

Saterlanbs*, Solls* nnb Söanberlieber grunb* 

fählicß mit allem oerbinbet, raaS bie Jugenb 

unb ihr 3nfammenleben mit einanber be¬ 

rührt. ^Deshalb ift es rooßlgethan, neben bem 

^unftgefang in ber Schule ben einfachen 

Staffengefang im Turnleben su förbern unb 

mit aller Stacht babin in mirlen, baß Te# 

unb Stelobie nuferer Sieber im Solle lebenbig 

bleiben, bab bie Seele ber Sation fid) fcßmüde 

mit Steifen, bie reines Inhalts finb unb 

mohl Hingen. 

So ift baS öffentliche Schulturnen um* 

ringt unb nmranlt non Seigaben unb 3m 

thaten, bie allefamt baS SBerl ber harmo** 

nifchen AuSbilbung bes heranroachfenben (Be* 

fcßlechts in fittlidjer, äfthetifcher unb fanitärer 

Se3iehung unterftühen unb mehren mollen, 

unb basu auch — in gehöriger Söeife ge= 

orbnet — oollauf imftanbe finb. Sie be* 

burften im 3nfummenhange hier ber ©r* 

raähnung, menn auch meitere Ausführungen 

über fie Iper nicht sn machen rcaren. 

T)aß int Schulturnen gerabe fo mie beim 

Turnen ber ©rraachfenen mitunter Unfälle 

unb Seriebungen ber Turnenben 

oorlomnten, ift eine ©rfahrttng, bie ben beften 

unb uorficßtigften Turnlehrern unb Sortur* 

nern suftoßen lann. Jm allgemeinen jebod) 

gehören folche Sorlommniffe ju ben Selten* 

heiten, unb mo ber Turnunterricht unb bie 

Unterrichtsmittel in guter Orbnung fich be* 

finben, ba pflegt auch furcht oor Unfällen, 

bie ben Turnbetrieb ftörenb beeinflußen 

lönnte, gar nicht oorhanben in fein. Jn 

einseinen Orten, mie SreSlau, föannooer, 

merben non ben Turninfpeftoren in ben 

Jahresberichten über ben Stanb beS Schul* 

turnmefenS auch regelmäßig bie Unfälle er* 

raähnt, bie uorgelontmen finb; eine allgemeine 

Statiftil berfelben für alle Schulen bes Seid)§ 

befteht nicht. 3^r erften £>ilfeleiftung bei 

Seriehungen im Turnen finb üielfacb bereits 
S e 11 u n g S1 a ft e n (S e r b a n b 1 a ft e n) auf 

ben ÜbungSftätten im (gebrauch; eS beroähren 

fich biefelben fo gut, baß ihre allgemeine Am 

fcßaffung ©mpfehlung oerbient. (fiehe ben 

Artifel: Unfälle beim Turnen.) 

Über bie Stellung, bie baS Schulturnen 

gegenüber ber SBehrhaftmachung ber 

Sation einsunehmen hat, ift man fo 

peinlich im Haren. ©S gab auch in T)eutfch* 

lanb eine 3eit, in ber einseine glaubten, 

ber nationalen SBehrfäßigleit Sorfcßub leiften 

3U fönnen baburdj, baß man ein (Beraeßr 

über bie Sdßulter hing unb Schießübungen 
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oornahm; baS waren allerbingS (Srraachfene, 
unb bereu ßeit ift längft oorüber. 2lber 
aud) für bie Schulen glaubte mau eine 
geit taug raehmiännifche Vorübungen ein* 
führen ju füllen, um ber fpätereu militäri* 
fcben 2luSbiIbung oorsuarbeiten unb fie ab- 
gufürjeu. Von allen berartigeu Verfudjen, be* 
reu Vlüte sumeift im 2luSlanb, in ber Schweis 
uub tu £$rranfrei<h, su fudjen mar, ift mau 
gänjlid) surüdgefommen, uub foraohl auf 
©eiten ber ©d)ul= wie ber Vülitäroerraaltung 
bei uns ift mau oöllig barüber einig, bah 
in beu Schulen militärifdje ©yerjitieu uub 
Übungen nicht ftattsufinben fabelt. Bie 2luf* 
gäbe für bie pflege ber SeibeSübungen in 
beu Schulen befielt barin, baS (Sefchäft ber 
$ugenber3iehung in päbagogifcher uub ht)gieni= 
fcber Vidhtung su förberu, auf befoubere Ve* 
büvfniffe beS fpätereu Sehens aber nur burd) 
barmouifdje 2luS* uub Burdhbil= 
buug aller lörperliehen Einlagen 
uorjubereiteu. Bie Vüdfidjt barauf, bah 
fpäter einmal jeber gefuube l^uoge im Vaters 
taube ©olbat raerbeu muh, braucht trohbem 
gar nicht oöllig aufjer betracht gelaffen su 
raerbeu, mau fann im Schulturnen (uub 
foll es aud)!) recht raohl auf bie jufünftige 
Bienftseit ber ^ugeub bebadljt fein; su bem 
groed empfiehlt fich freilich bas Vßefen 
beS Baubetriebs raähreub ber ©djuljeit su 
änberu, raohl aber füllte oon Einfang beS 
BurntebenS au uub burcf) alle ©tufeu beS 
Schulturnens h^burdh ber betrieb ber SeibeS= 
Übungen ein folcher fein, bah er in phpfi* 
fdjer uub iutelleftueller £>infid)t als fidhereu 
(Beroinn erzeugt: a. ftramme uub ftraffe 
Haltung beS Körpers; b. regelrechte, nach 
3eit uub 2ßint fcharf abgemeffeue, rafdje 
Veraegung ; c. Kraft, (Seraanbtheit uub 2luS= 
bauer; d. fcharfe Vufmerlfamfeit uub ©iuu 
für Orbnung uub Unterorbuung; e. famerab^ 
fchaftlicheu (Semeinfinn ; f. frohen Vßagemut 
uub rafdje (SntfdjXoffeuheit. — BaS fiub 
©igeufdhafteu beS Körpers uub ber ©eete, 
bie jeber ^ugenb raohl aufteheu, bie burd) 
energifchen Burnbetrieb in ber ©chute geraedt 
uub gemehrt raerbeu lönnen uub bie beu 
jungen üftann, bem fie tu f^leifdh uub Vlut 
übergegangeu fiub, befähigen, bei ber 2luS= 

bilbuug jum ©olbateu ttub in ber SluSübung 
militärifdjer Pflichten uub Obliegenheiten 
prompt alles su leifteu, was oou einem 
tüchtigen SBehrmann unb VaterlaubSoertel* 
biger erwartet uub geforbert rairb. Vöir 
glauben, bah eine folche ©rrungenfchaft aus 
bem Burnleben in ber ©chute als bie hefte 
Vorbereitung für beu oaterlänbifdjen Vöehr* 
bienft gelten barf, als eine Vorbereitung 3m 
gleich, bie ber Aufgabe ber Schule nicht 
raiberftrebt uub bem frifdjeu Sßefeu munterer 
$ugenb fehr fpmpathifd) ift. 

©elbft in ber VollSfdjule, aus ber bod) 
bei weitem bie meifteu ©olbateu heroorgehen, 
ift eine Vorabnahme militärifdjer Übungen 
unb ÜbuugSformeu nicht angebracht, uub 
wenn i)3rof. Groler auf ber 4. beutfdhen 
BurnIehrer=Verfammlung 3U Stuttgart 1867 
bie Bhefe aufftellte, „bah ©yersierübungen, 
bie über bie einfachften taftifchen VeraegungS* 
formen hinausgehen, neben bem Burnen 
3U betreiben, überftüffig, ftatt beS BurnenS 
3U betreiben, oerraerflid) fei", fo ift bamit 
ein (Brunbfah auSgefprodjen, ber oollfte Ve* 
achtuug oerbient. — @S fehlt nicht au $eug= 
uiffeu, bah gute Burner beim Sdiilitär gern 
gefeheu fiub uub bie ©trapasen beS militäri* 
fchen BienfteS meift gut überftehen; bas mag 
ein füngerseig fein für Sehrer uub Seiter 
oou SeibeSübungen, bah fie ihre ©chüler au 
Körper unb (Seift tüchtig machen 3U ftrammer 
Büroarbeit, bamit fd;ou frühseitig in ber 
$ugenb baS Verauhtfein erwache oou bem, 
was bas Vaterlaub einft oou ihr forberu 
rairb, bamit fcbon frühseitig bie $ugenb raiffe, 
bah fie lernen uub fid) üben muh nicht bloh 
für bie Schule, fouberu auch für baS Sehen 
(non scholae, sed vitae). 

BaS öffentliche Burnen war oou $ahn 
eiugeführt su einer 3eit, als baS Vaterlaub 
unter einem ferneren ^rembenjoch feufste; 
baS Burnen oou bautals wollte uub füllte 
ein ©rsiehuugS= uub Kampfmittel fein für 
BeutfdjlanbS Vefreiuug. BaS Burnen, baS 
jeht in beu ©djulen prangt uub blüht, ift 
eine auf päbagogifdjeu uub fanitären ©ruub^ 
fäheu beruheube ©iurichtuug, wir bür* 
feu fagen, oou internationaler Vebeutung. 
VuS biefem ©ruube h^t benu auch baS 
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beutfdje Schulturnen Hnflang unb Nach* 
abmung im Nuglanbe gefunben, fobab s- 35. 
in Öfterreicb, Italien, £>ollanb, ^ranfteicb, 
Nublanb, ia fogar in aubereuropäifcben 
Sänbern bie Sdjuljugenb in Seibegübungen 
gebilbet unb erlogen rcirb, juft mie bei ung. 
Unb bocb, meinen mir, ift noch beut in 
nuferem päbagogifdjen Schulturnen ber ©eift 
lebenbig, ber einft über bie ^abn’fcben Surm 
pläfce mebte, ber ©eift ber Siebe sunt Pater* 
lanb unb bie Pereitroilligfeit, bem Pater* 
lanbe su helfen mit ©nt unb Plut. Sßenn 
e§ aber raabr ift, mag ber greife Schlachten* 
benfer Ptoltfe einft öffentlich augfprad), bab 
blobeg SBiffen unb können noch feine f^ät)igs 
feit unb feine Pegeifterung fdbjafft, für eine 
$bee, für ^5flid)terfüllung, für ©bre unb 
Paterlanb bag Pefte unb felbft bag Seben 
binjugeben, raenn eg mabr ift, bab ^terjn 
bie ganje ©rsiebung beg Pienfcben unb feine 
Pilbung su fittlidjer Freiheit unb jit einem 
cbarafterootlen SBefen gebärt, fo ift su 
münfcben, bab alle ßeit bag Scbulleben im 
Polfe feine mefentlicbfte ©rgänsung fittbe im 
Surnleben, bamit ber ganje SCUenfdb, Seib 
unb Seele, barmonifcb aitggebilbet rcerbe »u 
förperlicber Nüftigfeit unb geiftiger $rif<be, 
Sn jener Ntannbaftigfeit, bie oor feiner ©e* 
fahr ersittert unb in guten mie in böfen 
£agen augbält im Necbttbun. 

W. Krampe. 

Sdjulje, $obanneg $arl #art* 
mig, geboren 15. Januar 1786 in bem 
medlenburg--fcbmerinfcben Stäbtcbeu Pruel, 
oerlor früh feinen Pater. ©r befugte bie 
Stabtfdjule su SDömib, bann bie SDomfdmle 
SU Scbmerin unb bie Schule su SUofter Perge, 
beffen SDireftor Strab er febr oerebrte. 1805 
ging Sd)ul$e nach £alle, um Rheologie unb 
Philologie su ftubieren, 1807 nach Seipsig, 
promooierte, mürbe Profeffor am ©pmna* 
fium su Sßeimar, mit Pafforo vereint, mar 
aud) ein bod)gefd)äbter ^anselrebner unb 
mürbe sugleid) Sebrer beg Sobneg oon Schiller. 
2)urdb ben ©robbersog oon granffurt, Sal* 
Berg, 1812 nach £>onau berufen, mürbe er 
Piitglieb ber Oberfdjul* unb Stubienfom* 
miffion unb eröffnete 1813 bag bafelbft 
neu gegrünbete ©gmnafium. ©r mar in 

biefen fahren aud) fdjriftftellerifd) tbätig unb 
befdmftigte ficb befonberg mit ber £>erauggabe 
oon Söinfelntanng SBerfen, bie 1815 ab* 
gefcbloffen mürbe. SDurd) SCÖort unb Schrift 
beroäbrte Scbnlse ficb au<b alg edbter beutfdber 
Patriot. 

1816 mürbe er Schulrat in ^oblens, 
mo er eine febr fegengreicbe Sbätigfeit ent* 
faltete, ©r ftanb in regem Perfebr mit 
©neifenatt, ©lauferaib, Sdbenfeuborf, ©ör=* 
reg u. a. angefebenen Ntänuern. 1818 oom 
PUnifter oon SXltenftein in bag Mtug* unb 
Unterricbtg-9üinifterium nach Perlin berufen, 
mar er sunäcbft £>ilfgarbeiter, mürbe aber 
nod) in bemfelben $abre sum ©ebeimen 
Ober*Negierungg* unb oortragenben Nat er* 
nannt. ©r bearbeitete befonberg bie ©pm* 
nafial* unb Unioerfitätgangelegenbeiten, oer* 
fab aber aud) noch manche Nebenämter. 
2luf bie ©rünbung ber Unioerfität Ponn 
batte Scbulse nidjt geringen ©influb- $n 
ber $eit ber SDemagogenoerfoIgung mürbe 
oon ihm nicht gemogenen Pfännern, mie PBitt* 
genftein, auch auf feine ©ntlaffung aug bem 
Staatgbienft biugearbeitet, er mürbe aber be¬ 
fonberg oon Nltenftein gefdjüpt. Pßenn er 
bamatg and) bag Surnen nidbt retten fonnte, 
fo behielt er eg bocb im Sluge. $n feinem 
amtlichen Pericbt über bie Eingriffe ®r. So* 
rinferg (f. b.) gegen bie ©pmnafien raieg 
Scbulse mieber auf bie förperlicben Übungen 
alg notraenbig nadjbrüdlicb biu. ©3 ift am 
snnebmen, bab auch ber ©ntmurf ber be* 
rühmten ^abinettgorber oom 6. $uni 1842 
(f. Prenben) aug feiner $eber gefloffen ift; 
ficber ift eg oon ber 3irfular*Perfiigung oom 
8. Piärs 1844, bereu Sßortlaut im Slrtifel 
Prenben mitgeteilt morben unb beren 
halt ber bamaligen ßeit meit ooraug geeilt 
mar. Ob unb inroieroeit bie meiteren 
minifteriellen, bag turnen betreffenben, 
Perfügnngen aug ben oiergiger fahren oon 
Scbulse beeinflubt morben, labt ficb bb^er 
feftftellen; jebenfallg bot, oon 1850 ab, ©e* 
beimer Ober=Negierunggrat Stiebl (f. b.) 
bag Neferat über bag Surnen übernommen. 
Nber Sdbulseg ^jntereffe für bag turnen 
blieb auch fpäter ein regeg, mie icb felbft, 
ber alg ©leoe ber fgl. ^entral^urnanftalt 
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1853 bet (Gelegenheit ber ©chlufmorftellung 
ihm oorgeftellt mürbe unb auch fpäier beS 
SBohlroollenS ©chuIje’S fich erfreute, bejeugen 
fann. Auch fütinifter ©ichhorn, ber ©cbulje nicht 
befonberS gemogen mar, unb bie fotgenbeu 
gjtinifter mufjten bie aubergemöhnliche Tüch* 
tigfeit beS -UtanneS mürbigen. 1858 lieb er 
fich penfionieren, blieb aber noch SJHtglieb 
ber Mitärftubienfommiffion uub ber T)i= 
reftion ber KriegSafabemie uub beteiligte fich 
regelmäßig an ben ©jungen ber Afabemie 
ber Aöiffenfdhaften, bereu ©hrenmitglieb er 
feit 1854 mar, nadhbem er jmanjig $ahre 
früher bie Sßahl surn orbentlidjen üütitglieb 
ber t)iftorifcb)-p^iIoIogifd)en klaffe abgelebt 
batte, ©r ftarb am 20. Februar 1869. 

Agl. Allgemeine beutfcße ^Biographie- (3Jt. 
£er£). c- Euler- 

©djurig, Karl Julius, geboren am 
8. $uli 1839 ju Seipjig, erhielt feine ©cfml* 
bilbuug teils in ber ©lementarfchule, teils in 
einer ^riüatfdjule, in Serbinbung mit um* 
faffenbem frembfprachlichen Unterricht. Aach 
ber Konfirmation mibmete er fid) ber Such* 
brudferfunft unb abfoloierte feine Sehre in 
ber UnioerfitätS*Suchbrudferei in Seip^ig. 
Sßährenb biefer ßeit befugte er bie ©onn* 
tagsfcfjule ber „polptechnifchen (Gefellfehaft" 
unb mar außerbem ein fehr eifriges SAit* 
glieb beS „Allgemeinen TurnoereinS". Am 
1. April 1860 ging er nach Serlin unb 
manbte bort alle 3eit, bie ihm fein Sernf 
freigab, bem Turnen jn. AIS Sorturner beS 
TurnüereinS „(Gut #eil'', als Atitglieb beS 
berliner TurnrateS, als Rührer ber über 
200 ©chüler jählenben Knabenabteilung beS 
„^ahnpereinS", als (Grünber unb Rührer 
ber Knabengenoffenfchaft „Sü^ora", beteiligte 
er fidt) lebhaft an ber bamaligen ©ntmicf* 
lung beS berliner TurnraefenS. Son T)r. 
©b. Angerftein porgefcßlagen, mnrbe er im 
April 1863 als ©dßul* unb SereinSturn* 
lehrer nach ©mben berufen unb entfaltete hier 
im Turnpereht, am (Gpmnafium, am Aßaifen* 
haus, an ber Taubftummenanftalt, an meh* 
reren ©lementarfdhulen unb auf bem (Ge* 
biete beS 9Aäb(henturnenS halb eine rege 
Thätigfeit. ©r ift ber Serfaffer ber 1864 
erfdhienenen „Tenffdßrift ber oftfriefifctjen 

Turnerfchaft", raeldtje ber ©tänbe=*Serfamm* 
lung in $annooer als Petition mit ber Sitte 
unterbreitet mürbe, bas Turnen in ben ©dßul* 
lehrer=©eminaren unb in ben Solfsfcßulen 
als obligatorifcßen UnterrichtSgegenftanb ein* 
juführen. Tiefes (Gefuch unb oiele gleiche, pon 
anberen Orten einlaufenbe (Gefudhe mürben ber 
Regierung jur Serüdffichtigung überroiefen, 
blieben aber infolge ber ©inuerleibung beS 
Königreichs #annoper in ben preußifdßen 
©taat äunädhft erfolglos. 1865 perfaßte 
©dhurig im Aufträge beS KreiSoororteS 
©mben eine ©dtjrift über ben Serlauf beS 
Sftngften 1865 bafelbft abgehaltenen britten 
KreiSturnfefteS, bamals „2öefer*©ntSgau* 
Turnfeft" genannt. Am 1. Oftober beS* 
felben $af)reS folgte er einem Aufe als 
ftäbtifdher Turnlehrer nach Osnabrücf, 
mit bem Aufträge, bort ein einheitliches 
©dhulturnroefen in geftalten. 9Ait ganzem 
©ifer gab er fich biefer Aufgabe hin, blieb 
aber auch bem SereinSturnen treu. An* 
fang 1866 grünbete er mit Unter* 
ftühung ber beiben oorhanbenen Turnper* 
eine bie noch heute fegenSreidh roirfenbe 
„Turner*3euermehr". 1869 unterzog er fidh, 
oon bem Anerbieten ber Regierung, „auf 
(Grunb beraährter Seiftungen" oon ber©taatS* 
Prüfung für Turnlehrer entbunben ju roer* 
ben, feinen (Gebrauch madhenb, am 30. 
unb 31. Mrs ber TurnIehrer*Srüfung in 

Serlin unb erroarb fidh baS Zeugnis „ber 
fehr guten ^Befähigung" inv Seitung ber 
gpmnaftifdhen Übungen an öffentlichen Unter* 
ridhtSanftalten. Am 4. Oftober beSfelben 
Jahres mürbe ihm feitenS beS ÜAagiftratS 
baS ^Bürgerrecht in Osnabrücf foftenfrei per* 
liehen. Als am 19. 3uli 1870 bie Kriegs* 
erflärung erfolgte, bilbete ftch fchnell unter 
©churigS Rührung aus ben SAitgliebern 
ber Turner*5euerroehr unb ber beiben Turn* 
pereine ein ©anitätS*£)ilfScorpS non 180 
aitann, melcheS ju jeher ©tunbe beS Tages 
hilfsbereit eingriff. 

SiS 1871 mar bas ftäbtifche ©dmU 
turnen erheblich erraeitert morben. Tanf 
©churigS erfolgreicher Thätigfeit hotte 
baS Turnen fidh baS Aöohlroollen ber 
ftäbtifdhen Sehörben unb ber Sürgerfdjaft 
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in folgern Sftafje ermorben, bafj erftere bie 
(Srbauung einer groben monumentalen Top* 
pelturnhalle befchloffen, bie am 27. Oftober 
1873 feierlich eröffnet unb ©dprig über* 
miefen mürbe. Oie mar bamals bie größte 
unb fchönfte Turnhalle £>annooerS unb ge* 
hört jettf noch p ben b^üorragenbften, oon 
©djurig trefflich mit (Beraten auSgeftattet. 
(Sin raol)I gepflegter Tuntplab erftrecft fich 
hinter bem (Bebäube. S3ei (Belegen^eit einer 
bannooer’fchen Sebreroerfammlmtg, in 21er* 
binbung mit ber $ahreSoerfammlung beS 
norbraeftbeutfchen Turnlehrer=21ereinS, am 
26. 2luguft 1879, führte ©dhurig ein oon 
ihm fonftruierteS Turngerüft für 2SoIfSfdhuIen 
oor, melcheS oielen 23eifatl fanb unb auch im 
£>erbft 1881 non (Suler befichtigt mürbe, 
morauf bie Regierung erflärte, bafj biefe 
Turneinrichtung mit 2SorteiI p gebrauchen 
fei. 1883 erfdhien bei 9fub. Sion in |jof 
ein non ©dhurig oerfafiteS „ £> i I f S b n ch " mit 
78 ^oläfchnitten nnb 3 Slbbilbmtgen in 
©teinbrud, melcheS fich an biefe einfache unb 
billige Turneinrichtung anlehnt. 2lm 24. $e* 
bruar 1880 ernannten bie ftäbtifchen $e* 
horben ©churig pnt Oberturnlehrer. 1883, 
am 24. unb 25. Oftober, ftattete ber 3Jtini* 
fter Tr. o. Nobler ber Turnanftalt pei 
längere 23efudhe ab unb nahm Kenntnis oon 
bem ©tanbe beS Turnens an ben (Bpmna* 
fien, ben (Slementarfchulen, ber Taubftummen* 
anftalt unb ber höheren SCRäbdjerifdjuIe, fo* 
mie oon bem betrieb ber Tutnfpiele. (Sr 
äuberte fich nid)t allein ben ftäbtifchen 25e* 
hörben gegenüber, fonbern auch in ber ©i£ung 
beS^lbgeorbnetentjaufeS am 5. $ebruarl884 
fehr günftig über baS (Befehene. 2luch ©dp* 
rigS 23eftrebungen für (Srrceiterung ber Sunt* 
fpiete hotten (Srfolg, inbem bie ftäbtifchen 23e* 
horben 1885 ein faft 16 borgen umfaffen* 
beS, herrlicf) gelegenes (Brunbftüd anfauften 
unb biefeS nach ©churigS Eingaben p brei 
groben, mit Meen nnb ©chattenplähen um* 
gebenen ©pielplä&en nmmanbeln lieb. 1876 
mürbe ©dprig als 21ertreter ber Turn* 
oereine beS V. TurnfreifeS in ben HuSfdpfj 
ber beutfchen Turnerfchaft unb 1885, nad) 
erfolgter Organifation beS „Osuabrüder 
TurngaueS", auch put 21orfibenben beS (Barn* 

tnrnrateS geraählt. 3n wahrhaft grobartiger 
unb überaus ebrenber 2®eife mürbe am 30. 
©eptember 1890 ber Slbfchlufj ber 25jähri* 
gen Thätigfeit ©churigS in Osnabrüd ge* 
feiert. 

Mit SSenuhung fd;riftlid)er Mitteilungen. 
C. Euler. 

©chtoebegeräte. Obroohl bas fran^öfifche 
Söort balancieren ben meiften nuferer 
Sanbsleute geläufiger ift, um bie unter obi* 
gern ©tichroorte p befprechenben Tinge 
unb Thätigfeiten p bejeidpen, unb für 
uns nicht fo mehrbeutig, mie bas oon 
$alp geroählte, im übrigen minbeftenS ebenfo 
mohllautenbe © ch m e b e n ift, fo ftellen mir 
hoch, um bie Turnfprache oon $rembraör* 
tern möglichft rein in holten, baS $alp* 
fche 2Bort an bie ©pi£e. — 2llle 2Börter 
bebürfen einer fachlichen (Srflärung, 23alaU' 
eieren fomohl mie ©dbmeben. Tie meiften 23erae* 
gnngen, melche ein Ottenfd) oornimmt, hoben 
eine 23erfdf)iebung feines ©dhmerpnnfteS pr 
f^olge. Tie ®unft, fie fo oorpnehmen, bafj 
biefe 2Serfchiebung nicht noch onbere unfreimil* 
lige 23emegungen nach fich Steht, ift ©dhme* 
b e f n n ft. 25on biefer (Srflärung ans erforbern 
alle Turnübungen (Befdhidf im ©djraeben. 
21ber ©chmebeübungen finb es noch nicht, 
üfticht einmal bie flare (Smpfinbung einer 
eintretenben 2Seränbernng beS (Blei<hgeroicht§, 
ber gefonbert auftretenbe (Sntfchlufj, biefelbe 
auSpgleichen, machen fie bap. (Srft raenn 
Sagen, in benen folche (Sntfchlüffe gefaxt 
merben müffen, mit bem auSgefprochenen 
ßroed, biefe (Sntfchlüffe p oeranlaffen, ab* 
fidhtlidh herbeigeführt merben, fann oon 
©chmebeübungen bie IRebe fein. 2ln fich tft 
bemnach raieber feine Übung eine ©dhraebe* 
Übung, nur ber ßroedgebanfe macht fie bap. 
Tie furcht, baS (Bleichgeraicht p oerlieren, 
begleitet im geheimen ben ©dbmebenben; 
oerläjjt fie ihn, fo oerliert feine Thätigfeit 
ben gmed, ber in ber 23efämpfnng beS bäng* 
liehen (BefühleS befteht, unb mirb eine an* 
bere. ©o ift jenem nod) Übung, raaS biefem 
feine mehr ift. $ür ben raerbenben äJtenfdhen 
ift bas ©eben anfangs bie einzige, fpäter 
lange noch bie oorpglichfte Übung im ©dhme* 
ben; aber, menn mit bem fdplfähigen 2llter 
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and) bie planmäbige iurnerifcbe 2lu§bilbitng 
beginnt, fo mub man barauf fimten, mie 
ba§ ©leicbgeroidjt berer, meldje nnn fcbon 
fteben nnb geben tonnen, fünftlicb gefätjrbet 
merben möge. Die Aufgabe, Vorridp 
tnngen ju erbenfen, burd) meldje ba§ er= 
reicht mirb, ift noch feb)v unbefümmt. Ve* 
rüdfidjtigt man inbe§ bte Slnforberungen, 
raeldje nnfere £eben§üerbältniffe nnb ©e= 
mobnbeiten an un§ (teilen, fo finben ficb bie 
näheren Veftimmungen leidjt binjn. Sille 
Übnngen, meldje bisher unter bem tarnen 
©cbmebeübungen in ©ebraud) genom= 

gifl-1- 

men morben finb, finb ©temmübungen ber 
unteren ©lieber, raenn aud) guroeilen bie 
oberen nacbbelfenb mitmirfen, nnb laffen fid) 
fämtlid) in sroei grobe ©attungen einorbnen. 
$n ber erften ift ba§ ©djlittfcbubfabren 
ober «laufen (f. b.) auf glatter (Si§flädje 
bie üorsüglicbfte Übung§art. Dab fie nur in 
ganj befonberen fällen auf ben Durnpläben 
oorgenommen merben fann, fomit ein Ding 
für fid) bleibt, ba§ neben bem anberroeitigen 
Durnen eigenartig ^erläuft, liegt in ber 
Vatur ber ©adje. Die anbere $auptgat= 
tnng ber ©cbmebeübungen roirb burd) bie 
Verraenbung befdjränlter, fdjmaler, 
fdjmanlenber ober febernber Unter- 
ftn&ung§fläc£)en bebingt. Söill man ben 

groben Veidjtum babingeböriger formen 
bequem überbliden nnb fid) ber allgemeinen 
©rnnbfäbe bei ihrer turnerifcben Vebanb« 
lung oerfidjern, fo ift e§ paffenb, eb)e 
man bie in einzelnen Slbfdjnitten befdjrie« 
benen, befonber§ turnfd)idigen betrautet, fie 
fämtlid) meiter in brei klaffen jufammen- 
pfaffen, fe nadjbem fie A. eine fefte, ober 
B. eine fdjmanfenbe, ober C. eine bemeg* 
lidje nnb beraegte Unterlage oorau^feben. 
Vtan fiet)t, bab biefe brei klaffen in ge? 
raiffent ©inne pgleicb b.rei ©cbmierigfeits« 
ftufen anbeuten. 

giß. 6. 

A. Vube itnb Vemegung auf 
fefter Unterlage. Der Durnplab bietet 
bafür: 1. Die mageredjt ober in mäbiger 
Neigung auf ben Voben ober über eine 
Vertiefung meg Eingelegten Siegebäume, 
b. f). ^iemlicf) raub gelaffene (§fig. 1), ober 
and) glatt gehobelte ($ig. 2) Vaumftämme 
oon 10 — 40 cm Durdpneffer, meift runben 
Üner[d)nitt§. — 2. Die Vuften (Sing.: bie 
Vuft) ober kanten, auf bie hohe S?ante 
geftellte 4 — 5 cm bide, 5—10 cm bobe, 
feiten böbere Vretter ($ig. 3). — 3. Die 
©tege, Vretter mie bie Stuften, nur bab 
fie ber Vreite nach über eine Vertiefung 

Suler, $anbfcu$. II. 35 
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flach roeggelegt finb, fo unterftübt, baf) fie 
nur raenig febern (gig.4). — 4. Sie Satten, 
hoppelt fo bide, oben abgerunbete ober badp 
förmig abgefcbrägte Sielen, beren ©nben auf 
niebrigen 53Iöden laften (gig. 5). — 5. Sie 
$ f ä b l e, 7 cm ober etraaS mehr im Surdp 
meffer haltenbe, in ben 33oben eingefeilte, 
oben abgeflacfjte pfähle oerfchiebener, gleicher 
ober ungleicher £öhe. Ober an beren Stelle 
(gig. 6) Steine, mie fie gebraucht raerben, 
um fdjmubige Sorfftrafjen unb Heine 53adp 
laufe trodenen gufjeS p überfdjreiten, 33ad= 
fteine, #oläfd)eite unb bgl. mehr, meldje in 
beftimmter Orbnung hingelegt, mie bie feften 
Schmebepfähle aud), ober unregelmäßig jer= 
ftreut rcerben fönnen. — ©üblich 6. bie $ßf o * 
ften, fäulenartige pfähle, bis p 18 cm 

im Surdmieffer unb nicht unter 60 cm hoch, 

gig. 7. gig. 8. 

mit einem oben abgeflachten, mohl auch um* 
polfterten, proeilen aud) um bie Achfe beS 
53foftenS brehbaren ^opf unb einer Ouer* 
fproffe nahe barunter für etmaigen ©riff ber 
Üänbe, eingegraben ober auf einem trag* 
baren gußgeftell befeftigt (gig. 7). Sille 
biefe Geräte finb leidjt p befc&affen unb 
aufpftellen. ©S ift nicht nötig, für alte be= 
fonbere ÜbungSoer^eichniffe aufpftellen; am 
eheften lohnte es fid) für ben Sßfoften, bei 
bern bie Sproffe eine eigene fRolle fpielt, 
obgleich auch ^ter bie ©ebrauchSanraeifung 
aus ber für übungsreichere Sdhmebegeräte 
gegebenen unfdjmer fid) ableiten läßt. -Haße 
liegt ber ©ebanfe, ben Scßmebepfoften nodh 
put £mher= unb Sieferftetlen einpricßten 
©iß. 8), anberfeits ben Spriitgbocf (f. b.) 
als ©rfaß su benußen. ©S ift aber p be* 
merfen, baß ohne Ausnahme bie Schmebe = 
gerate für gemöhnlid) nicht raeiter 
nom 53oben entfernt fein follen, 

als baß ber Surnenbe, raenn er 
grätfchenb über ihnen fteht, fie 
nicht berührt. 

Sie meiften Übungen an bern Sdhmebe* 
pfoften, bei benen nur ihr $opf in 53e* 
tradht fommt, merben beim geregelten Untere 
rieht als SchraebeoorÜbungen poor 
auf bern ebenen 33oben oorgenommen, meni= 
ger non einzelnen, als oon oielen gleich* 
zeitig, als befohlene ©emeinübungen, ba bei 
fo leidsten unb beshalb oft langmeiligen. unb 
oernachläffigten fünften ©efchid unb £err= 
fdjaft über ben Seib fid) nur burch genaue 
Abmeffung unb augenblidlidße SSeränberung 
ber Stellung funbgeben fönnen. SaS $aupt= 
augenmerf ber Übenben ift auf eine ruhige 
gemeffene Ausführung ber SSorfdjriften ge* 
richtet. Sie „galten" bauern länger als 
bie Semegungen. Sa auf bern pfoften immer 
nur einer fich übt, mährenb bie übrigen 
unthätig pfehen, fo läßt bie Vorübung mit 
ber -üauptübung srcedmäßig fid) oerbinben, 
inbem man fie ben Unbefcßäftigten praeift. 
3nr #ilfe genügt burdjgehenbs eine teilte 
Berührung beS Scßmebehaltenben, 3. 53. am 
fleinen Ringer einer £>anb. Senn es ift nicht 
fo fefjr bie Unfähigfeit, fid) auf ber fdjmalen 
gtädße im ©leichgemidjte p erhalten, meldje 
jenen p gälte bringt, als bie gurd)t, meldje 
ihn befängt. So muß man ihn behanbeln 
mie ein $inb, roeldjeS gehen lernt unb auf 
einer gemiffen Stufe ber ©ntraidlung eS 
fann, mirb ihm auch nur ein Strohhalm 
gereicht, als ob es fid) an biefem halten 
fönnte; fein guter ©taube fchüßt es. — gn 
einzelnen gätlen ift auch bie fdjeinbare ©r* 
niebrigung beS ©erätS, etraa burd) eine 
barunter auSgefpannte Sede, raelcße bern 
53üde bie Siefe oerbirgt, oon Außen; ganj 
aus bemfetben ©runbe mirb auf einem 
Surmfnopfe beinahe ein jeber flehen fönnen, 
menn ber $nopf herabgenommen ift. Aöo eine 
berartige ^ 11 f e nidht julangt, ba ift beim 
abgeftuften Unterrichte bie Übung noch prüd= 
pftellen; bie geil mirb fdjon fommen, mo 
fie ihr SchredlicheS oerliert. Sa alles Schme* 
ben eine Shtnft ift, in ber man es fehr 
meit — faft unglaublich meit — bringen 
fann, fo muß man fich allenthalben oor 
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Übereilung unb $abrläffigfeit ebenfo roie 
not übertriebener Sebutfamfeit unb allgu 
ängftlicher 2Xufftd)t gleich febr hüten. 2öer 
beS SbfpntngeS oom Sdbmebegeräte ficber ift, 
barf fdjon etmaS barauf bin magen; wem 
ber rafcfje ©ntfchlub gum Sieberfprmtge fehlt, 
mub langfam gur fcbroereren Übung an* 
fteigen. (Belächter non feiten ber ßufchauer 
ift fo roenig angebracht mie auf feiten ber 
Turngenoffen unb — beS Turners felbft. 
Sian finbet bereu, bie oor lauter 2>erlegen= 
heitslacben über ibr eigenes Ungefchidt nie 
gefehlter merben, man finbet anbere, bie 
ficb freilich mohl febn läcJjerüd) benehmen, 
fo übel ihnen felbft gu Stute ift. TieS mirb 
aber burch Anfahren unb «Spott nicht an= 
berS. Siemanb roeib auberbem, in melier 
förperlicben Stimmung ber Scbroebenbe ift, 
wenn man ihn gerabe pm Üben aufruft. 
Sei faft allen Turnübungen fommt nie! bar= 
auf an, ob femanb aufgelegt ift; beim Scbme= 
ben giemlicb am meiften. Ten ^b^fiologen 
mirb es nicht leicht, Das Sßefen beS S<hmin= 
belS gu begreifen unb bie Stittel angugeben, 
mie man feiner Hnraanblitngen £>err mirb. 

B. Sube unb Seroegung auf 
fdfmanfenber Unterlage. 1. Ter erfte 
pah bei ber gmeiten (Gruppe non Schrcebe* 
geraten, roelcbe bem nämlichen gmecf, mie' 
bie bereits aufgefübrten, bienen, gebührt ben 
Steigen. Stau unterfdbeibet fefte, am 
Unterfcbenfel auben als eine fünftliebe Ser= 
längerung besfelben angefdfnallte, unb be* 
m eg liebe non ben£>änben gehaltene Steigen, 
biefe mit feften ober mit nerftellbaren Snag* 
gen ober Strippen gum Auftritt. Sebtere 
Steigen reichen entraeber nur bis gu 
ben üänben üinauf unb enben in einem 
Srtttfgriff, an bem fie gefenften SlrmeS 
gefabt merben, ober fie ragen über bie 
Schultern beS Stetgengängers empor, (f. 
ben folgenben Srtifel). Ter erfteren 2lrt 
bemeglicher Steigen fchlieben fich bie fo= 
genannten JfU ob ft eigen ($ig. 9) an, 
Möbe non geringer £öhe, raelcbe mittels 
eines bureb fie gegogenen, non ben üänben 
angeftrafften SinbfabenS ober Siemens gegen 
bie Sohlen geprebt merben. Tie fpäter gu 
erraäbnenben bemeglicben Schmebepfäble taffen 

fich leicht gu SUobftelgen herrid^ten, inbem 
man fie quer burebbobrt unb ben $aben 
einfchleift. — Sach Sieib (föncpflopäbie II, 
228) bebienten gu feiuer ^eit englifche Ta* 
men fich geroiffer, Steigeifen ähnlicher, 
Überfchube aus £>o!g mit 50 cm langen, 
unter fich burch einen Ouerbügel nerbun= 
benen eifernen Stiften unter ber Sohle, um 
fich nicht gu befchmuben. Slber fchon bie 
griechifchen unb römifchen Tarnen trugen 
hohe Sforffohlen unter ben $üben gnm 
Schube gegeu bie ^euchtigfeit, aber auch 
„aus (Sitelfeit, um fich fcheinbar einen höhe* 
ren 2öu<h§ gu geben, als fie in Sßirflicbfeit 
befaben." ©benfo trugen befanntlich im flaffi= 
fcfjen Sltertume bie tragifchen Schaufpieler 

in @ötter= unb ^elbenrollen auf ber Sühne 
berartige £>o!g= ober ^orffebube, um baS 
Stab ihres SeibeS über baS eines geroöbm 
liehen StenfcbenfinbeS gu erbeben. (Sergl. 
Schillers „Kraniche beS $bpfuS," Str. 13) 
Tiefer „Kothurn" mürbe ben Sugen ber 
^ufebauer burch eine Schleppe am lang 
herabraallenben ©eroanbe oerbeeft. Selbft= 
oerftänblich gilt uns ein bicffobliger £orf= 
febuh nicht eigentlich als Schroebegerät. Tab 
aber bodb einige Übung bagu gehört, um 
mürbeooll barauf gu manbeln, merben unfere 
Tarnen oft gu ihrem Seibmefen geroabr, raenn 
ihnen bei heftigem Schritte ber $ub im Stiefel 
mit hohem Sbfab umfnieft. Sach biefer 2tb= 
fchroeifung gurücf gu ben Steigen. Stub 
man oom Stanbpunfte ber $unft unb ber 

35* 
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Slnraenbmtg auch ber f e ft e n © te 13 e ($ig. 10) 
ben SSorjug geben, ba fie bie beiben £änbe 
für anbere £f)ättgfeit als bte ©cbmebethätig; 
feit frei läftt ober bocb rtur eine £>anb mit 
einem ©tüfc* unb SBanberftabe befdbmert, fo 
hat bie Surnfunft bocb mtr bie beraeg* 
lieben, norjüglicb bie bis über ben Kopf 
binauSragenben © t e 13 e n in ihren 2)ienft ge= 
nommen, teils roeil bas fallen mit feften ©tett 
3en oiel gefährlicher ift, teils beShalb, meil bie 
Vegrünber ber Surnfunft bie $ugenb, beren 
SBobl ihnen sunäcbft am 5erjen lag, mit 
ihnen fcfyon oertraut muhten, tiefer ©runb 
behauptet feine (Bettung noch heute nnb be= 

ftimmt ben ©ebraueb, melcber non ©teljen- 
Übungen beim Unterricht non Knaben nnb 
9Jtäb<hen gemacht wirb. ©ine oft früh 0e; 
monnene fjfertigfeit, meldje einige non biefen 
jum Surnen mitbringen, märe biefen ju= 
nörberft burch 5lnerfemtung nnb nähere 28ett 
fung in erhalten; märe fie nach einiger $eit, 
mas nach kern gegebenen Vorbilbe nidbt auS= 
bleibt, auch ben übrigen sugänglicb geraor- 
ben, fo mürbe fie 3U SBett* nnb 3U ©emeim 
Übungen nerroenbet. SDanad) hat ficb bie 
ÜbungSbefcbreibung 3U rieten. — 2. SXudb 
bas ©eben nnb £)üpfen im ©taub auf ben 
©proffen einer leichten Seit er, oerbum 
ben mit 2fitf= nnb Vieberfteigen non einer 

©proffe jnr anberen, ift bein ©teljengehen 
nahe nermanbt. $olgt bas ©erät (nergl. 
©uts9Jtutb§ ©pntn. 1793, ©. 473 nnb 
SSieth ©nc. 1795, U, 229) auch nicht 
mit gleicher Freiheit ben Veraegungen beS 
Übenben, fo finbet bod) auch hier ber Seib 
nur in jmei fehr befchränften flächen feine 
Unterftühung. #at einer bas ©leicbgemicht 
auf ber Setter geraonnen (f^ig. 11), fo fann 
er es nur auf jraei 2frten nerlieren. ©ntt 
meber er finft mit ber Setter 3U meit nor ober 
31t meit jurücf. ©r behauptet eS, inbent 
er bie Setter an fid) heranjieht nnb je nach 
Umftänben normärts nnb rücfmärts hüpft, 
ober inbem er manbelnb ben ©chmerpunft 
über bas untere ©nbe, halb beS rechten, halb 
beS linfen SeiterholmeS, bringt nnb roechfelnb 
bie £>olme ben $ug ber ©chmere aufnehmen 
läftt. Sie erften Verfuge merben in ber 
fttähe einer Söanb angeftellt, fo bah bie Seiter 
ficb fanft anlehnt, raenn fie baS Übergeraicftt 
nach norn befommt, fpäter übt man ben 
gefehlten Vieberfprung beim fyatle ber Sei* 
ter. — 3. ©teilt man beibe $ühe auf bie 
obere Kante beS VlatteS eines ©rabfcbeitS, 
beffen ©riff man in ben £>änben hält, fo 
fann man auch auf bem ©paten tanjen 
($ig. 12). — 4. nnb 5.2luS biefer klaffe non 
©dbmebegeräten finb neuerbingS noch jraei 
anbere in grohe Aufnahme gefommen: 
S)ie 9tollfdbnhe unb bie Veiträber. 
Seiber erforbern bie Übungen auf ben 
VoIIfchuhen, menn fie.ausgiebig betrieb 
ben merben follen, befonberS gugerichtete 
unb auSgebehntere Vabnen als bie £urn* 
fäle unb oft auch bie Surnpläpe fie 3U bieten 
pflegen. SDieS allein ift ber ©runb, roeshalb 
ich ib-w* nur im Vorbeigehen ©rroäbnung 
thue, nicht aber ÜDtahmannS Vefcbmerbe (in 

S. $ahns bentfeher Sfcurnfunft 2. Slufl. 
1847 ©. 431), bah fie ein Socfmittet „einer 
allju augenbienerifchen Schaubühne" mären, 
©ine neuere $orm beS VolIfcbubeS, mit 
melchem man and) auf rauheren Vahnen 
gefchminb fortfommt, ftellt $ig. 13 bar. 
„Unter einer feften ©tahlfohle befinben ficb 
3tnei hüttereinanberlaufenbe, mit pneumattt 
fchen ©ummireifen nerfehene Väber, bie ficb 
in Kugellagern beraegen. Um ben Sttbr* 
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fchuh am $uBe 31t befeftigen, tritt ntctn 
mit bem ©tiefe! auf bie ©tahlfoble unb 
jieht mittelft eines ©cbliiffels eine am oor* 
bereu Seile beS ©efteUs angebrachte ©Traube 
an, moburtf) fich jwei ftäblerne 23aden an 
bie ©tiefelfoble anlegen unb fie feftfyalten. 
2!n ber ©d)ub)^cide ber ©tahlfohle ift eine 
33einf(f)iene angebracht, an ber fich swei 
mit $i!s unterlegte Kiemen befinben, bie 
man um ben ©tiefelfcbaft fdmatlt unb mit 
ber £>ofe fd)Iie§lic£) oerbedt." (©itmmi; 
warenfabrif Säumten & 60., SDreSben.) 

5ifl. 14. 

Über bie formen unb SenutjungSweife ber 
Dt eit r aber giebt es befonbere ausführliche 
©Triften (Berg!, Dtabfabren). — 6. ©o* 
bann hot bie Surnanftalt für bie Dtube 
unb Bewegung auf fdjwanfenber Unterlage 
bie beweg lieben ©chwebep fable, 20 

bis 35 cm hohe, abgeftumpfte, unten 26, 
oben 13 cm breite Doljfegel ($ig. 14), 
bie wie bie ®egel beim befannten ^ege!= 
fpie! auf magereebtem ober aud) mäBig ge; 
neigtem unb treppenartig abgeftuftem SSoben 

bingeftetlt werben, ©ie gewahren eine 
wacfelige Unterftütjung bem, ber binauftritt 
unb auf unb mit ihnen fdfjreitet. — ÜDaS 
oon ©cbaufünftlern oft gezeigte Söanbeln 
auf I a f <h en, ber ^lafcbentanj, ift allgemein 
befannt; auch auf bem £>alfe einer bauchigen 
$lafcbe fann man (mit btoBen $üBen) fteben. 
— 7. 8ur gelegentlichen fpielartigen Übung 
empfehlen fich bie Stellungen auf einer 
Siele, welcher SBaljen untergefeboben finb, 
wäbrenb bie Siele burch Rieben ober Schieben 
ober oon bem ^abrenben felbft mi i Stangen 

ftöBen gegen ben 35oben wie ein ©teebfabn 
fortbewegt wirb @ig. 15). $n gleicher 
2lrt läBt fid) aud) ein SBagen mit nicht ju 
hoben Sollen oerwenben, wie er hier unb 
ba jum $ortfcbaffen fdjwerer DJtatraben 
fich oorfinbet. 8. ferner finbet man als 
©cbwebegerät auf Surnpläjjen bas auf feften 
ober fchwanfenben ©taugen unb ftraffge; 
fpannten Sauen rubenbe feberuhe 55rett 
(Schwebebrüde) (§ig. 16), welches inbeS ben 
9. ©d)webebaum nicht erfefct. Siefer 
ift bas oerbreitetfte, bas fojufagen natur* 
wüchfige ©cbwebegerät. ©in runb gewachfener, 
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auf ber oberen ©eite oft etwas abgeplatteter, 
10 bis .20 m langer (Stamm oon liefern* 
ober ^idjtenholg, ber fich non 30 auf 15 cm 

oerjüngt, rubt auf einem, nabe am biden 
©nbe beftnblidjen, oon einem eingegrabenen 
ober mit ftanbfeftem $uf?geftelte oerfebenen 
Stänberpaare getragenen ©ifenbolgen unb 
einem ben SSaum entlang jnm bünnen 
©nbe bin oerfchiebbaren ^reugbod ober einer 
Sfreugfteife, ber ähnlich, auf ber bie Seil* 
tauber ihre Saue fpannen, fobafj er, an 
biefem meit überftehenben bünnen ©nbe be* 
laftet, bennocb nicht lippt, fonbern nur mippt. 
(Sr fann bann nicht nur magerest, fonbern 
aud) je nadjbent gu giemlidjer Neigung fctpef 
gerichtet werben ($ig. 17). guweilen finbet 
man ben Scbwebebaunt ber Sänge nad) in 

gig. 17. 

äraei Hälften gerfägt, fobafi fein Sluerfdjnitt 
bie $orm O befcmmt. Slnbere formen beS 
Saumes gehören weniger hierher. (SSergl. 
Stemmbalfen unter „Springgeräte".) — 10. 
Unter Sd)aufelbiele (auch Staube unb 
©fehfdjaufel benannt) oerfteht man ein an oier 
Seilen (Srähten, betten u. f. w.) wagerecht 
ober geneigt aufgehängtes Scbwebegeug. 
Man unterfcheibet bei Slnwenbung einer 
Siele bie breite*) unb bie f d) m a l e 

*) ©inen eigentümlidjen ©ebrauch ber 
großen Schaufelbiele machte ber gelehrte ©rharb 
Sßeigel (geb. 1625 geft. am 21. 2JJ ä r3 1699 
als $pro'f. ber ÜDiathematif gu $ena). SBir 
entnehmen bie folgenbe Steife beut 14. ^ahreS- 
berichie beS fädjfijchen SehrerfeminarS, gu 
.Bfchopau, in welchem ber Sireftor £>frael 
bie päbagogifdje Sf)ätigfeit SöeigelS fcfjil* 
bert: „bie Sd)webe = ©lab., welche 
gum 2IuSwenbiglernen, fowohl hi er bet flehten, 
als bort bei gröberen, nor ein gewierigeS 
unb unfehlbares SSehicuIunt pabircn fann, 
baburch auch bie befchwerlichfte Sachen mögen 
inS ©ebächtntb gebracht werben, beftehet 

Schaufelbiele. $u jener tann u. a. 
bas lange Sturmfpringbrett benutzt werben, 
wie umgefehrt bie Siele als Springbrett. 
Sie wirb mittelft eines an jeher ber 
oier ©den befeftigten ©ifenhafenS ober 
OtingeS fo aufgehängt, bab bie Srähte 
an bie oberen ©nben ber im SSiered auf* 
geftellten Stänber oon ber Stärfe unb 
£>öhe eines hohen DfedftänberS hinauflaufen. 
Sie $nbpnnfte ber Stänber begeichnen auf 
bem Soben ein fHedjted, beffen lange Seiten 
ber Sänge ber Siele gleich ftnb, währenb 
bie furgen 2 bis 2’50 m halten. SSirb 
bie Siele an allen oier Stänbern aufgehängt, 
fo fchmebt fie 15 cm über bem fßoben 
unb behauptet bei allen reinen Sängen* 
fchwingitngen ihre wagerechte Sage ($ig. 18), 

bet ben Cuerfchwingungen — bem Rippen 
— liegt halb bie eine, halb bie anbere Sän* 
genfante höher, aber bie Mittellinie (f}ig. 18a) 
ober Slchfe beS SSretteS bleibt ebenfalls wage* 
recht. SaS gleidje 25rett läfit fich bei ben 
angegebenen ©röfieoerhältniffen aud) an nur 
gwei Stänberhafen befeftigeu, wo bann halb 
bie eine, halb bie anbere SSrettfante über 
bie anbere hinauSfieht ($ig. 19). Sinb 

in etlichen SBänftein, bie auf einem Bretternen 
33oben feft angebracht finb, unb hängt bie 
gange ©lab an benen äufierften ©nben in 
ftarfen Stridcn unb eiffern £aden, fo bab 
folglich felbige allegeit int Schwang bem Sobeit 
beS ©entad)S parallel, unb alfo ftetS horigontal 
Bleibt, man fhwenfe fie fo bodj nl^ wart wolle. 
Sahero präftirt fie benen $inbern eine an* 
nehmliche 3tithe mitten in ber Bewegung. ©S 
wirb felbige auch beS bequemen 2luf= unb 
MeberfteigenS wegen in ihrem Sßerpenbicular* 
Stanb über ein paar Ringer hoch üon ber 
©rben nicht erhöhet." 
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bte 51uf£)ängebrä5te gegXiebert, fo fann bie 
Siele auch höher befeftigt unb befonberS, 
trenn fie fdjmal ift, beffer noch bie ftatt 
ber Siele befeftigte © cb tu e b e ft a n g e gur 
SluSfübrung einiger ©tü&* unb Hangübungen 
benu£t trerben. ©ine gröbere Sänge ber ©tän* 
ber unb trabte macht alle ©cbroingungen roei* 
ter unb fanfter: bieS ift angenehm aber nicht 
nötig, ©elegentliä) fann man bie Seiter unb 
einen bideren halfen ftatt ber Siele an ben 
felben betten aufhängen als © cb a u f e 11 e i t e r 
unb ©cbauf elbaum (f. II. 457, $ig. 18). 

— 2lud) bie nur an einem ©nbe hoppelt, 
am anberen ©nbe aber einfach in ber SJtitte 
aufgehängte ober ba auf eine ©pi£e feft* 
geftetlte Siele, bie $allbrüde märe gu 
berüdfidjtigen. *) $n allen angeführten 

*) ©ine feltfame ©rftnbung ift bie elaftifd&e 
33rüde beS ©liaS. Um fich ein SBilb oon ihr 
gu machen, hänge man eine längere ©tridleiter 
an beiben ©nben auf unb fdjiebe ein SBrett, 
etroaS fchmäler als bie Sänge ber Seiterfproffen 
au§trägt, gtoifchen biefe fo burcf), bafj ab* 
mechfelnb eine ©proffe über, bie anbere unter 
bem Brette gu liegen fommt, unb ba§ bie frei* 
bleibenben ©nbftüde Der Seiter fenfrecf)t herab» 
hängen, $ig. 21. Sann ift bie 33rüde unge* 
fähr richtig. 

fällen aber laffeit fidb biefe © db a u 1 e 1= 
fchmebegeräte, menn man bie Sragfetten 
burdb furge 3rotfd)enfeile in geruiffer Höhe 
uerbinbet, mit ©cbubgelänbern uer= 
fehen. — 11. ©utsaitutb§ orbnet auch 
bie 33rettro ippe hierher, ein 33rett, toel= 
cbeS fich um eine unter feiner 3Jtitte be= 
feftigte ©luerachfe breht. Sie 2ld)fe liegt 
meift bem ©rbboben giemlicb nahe. SBentt 
man fich ciuf feine ©nben ftellt, fo erforbert 
ber .tluffdbroung allerbingS ©cbjoebefunft. 

@ig. 20). ©e£t man fich über, raie es ge- 
möhnlicb gedieht, nur barauf ober gar noch 
in einen ba angebrachten ©effel, fo bleibt 
freilich oon ber £unft nicht oiel übrig. — 12. 
©in anbereS, oon ©utSfDMbs (©prnn. 1793, 
©. 429) oorgefchlageneS, faft gar nidht in 
Gebrauch gefommeneS ©erät — ich h^be 
es nur einmal bei 2lnlaj3 eines $aftnadbt= 
gugeS in ©ebraucb gefehen — ift feine 
Ooalfchaufel, eine Srettioippe, bie fich 
gugleidj um eine in ihrer üftitte befinblidje 
f entrechte 2ld)fe breht. Senft man fiel) 
bie oben befdhriebene breite ©djaufelbiele 
mit ihren oier Hufen an ben oier ©eilen 
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etne§ Stablaufs befefttgt, fo fiat man ein 
(gerät, roelcbeS auf bemfelben ©runbfabe 
mie jene Duaffctiaufel beruht, eineS unb» 
mippe, mefctje ebenfo mie biefe gum 
©cbaufefn im ©cbmebeftanbe gebraucht raerben 
fann. Sei ber Coaffcbaufef rairb nämlicf) 
bas Srett ftatt non ©eiten non einer ©pifce 
mie eine J^ompafmabel getragen ($ig. 22); 
bie SfufbängungSart ift aber für bie Satur beS 
(BteidbgeroicbtS unb ber Seroegung gleicf)= 
gütig. (Söergt. hierzu unter „©dbaufefgeräte" : 
Söippe) — 13. ferner gehören bie ©cbmebe» 
ftüde auf bem ftraffen forooljl als auch 
auf bem fdblaffen ©eile non £>anf ober 
Trabt (and) bie auf ber ©tange beS ©djaufel? 
redeS) hierher, metdbe non uralter ßeit f)er 
als ©eittänjerfünfte reich unb fetbftänbig 
entmidett, übrigens jebermann befannt finb. 
SJtit 9ted)t forbert ihre 3ierfid)feit nnb 
Kühnheit ben ßoff unfereS Seifalts, benn 
bas Sßobtgefalten an ber ©diönbeit menfd)» 
lieber Semegung ift, obgleich ein ©innenreij, 
boeb ein ebter; oft müffen fie fidb bem 
ungeachtet als ein brottofeS (Baufelfpief ner» 
urteilen taffen, benn ein Seib, in rceteben 
bie Statur fonief ^unft geborgen bat, foll 
nicht ohne (grunb in (Befahr gebracht merben. 
Um als Turnübungen aufgenommen unb 
nach ben .ßroeden beS Turnens gefäubert 
unb näher beftimint ju merben, finb fie im 
Sergteicbe mit bem benfbaren Snben raobl 
ju mübfam iu erlernen unb ju febroer. 
(Buts9Jfutb§, ber fie febr hoch fdbäjjt, bat 
((Bpmn. 1795. ©. 358.) besbatb einen 
breiten (Burt als ©rfab für bas einfache 
©eil in Sorfcbtag gebracht. 2Bir eignen uns 
inbeS bieSmal ben febon non SrnoroS (f. b.) 
(Manuel u.f.m. 1847.1.©. VIII.) gebrauch» 
ten ©prud) an: „2Bo bas ©eittanjen anfängt, 
hört bas Turnen auf." Siele Übungen auf 
febmanfenben Geräten merben leichter, menn 
ber Turner eine fange unb rauebtige ©tange, 
(bie SBageftange, Salancierftange,) in ben 
$änben ober Firmen hält, inbem er ben 
©cbroerpunft, ber im unficberen (Bteidbgemicbte 
ber ©cbmebefteffungen ftetS über bem Unter» 
ftübungSorte gehalten merben muh, bureb 
£>in= unb £>efberaegen ber ©tange mit 
befonberer Seicbtigfeit nerfdjieben fann. 

(Befriimmte Sßageftangen finb nur bei 
hölzernen Seiltänzern, ©ägemännern unb 
Leitern üblich, fie mürben übrigens, mie 
febon Siett) (®nc. II, 224) angebeutet bat, 
auffalfenbe ©teltungen mögtidb machen. 
Tünne ©obfen an ©ebuben ohne Sfbfäfee, 
in benen ber gub, greifenb gleich einer 
#anb, ber ©tanbflädbe fidb anfebmiegt, finb 
eigentlidb zu jeher ©dbmebeübung erforberlicb ; 
ihrer (Blätte hilft man bitrcb Seftreicben mit 
treibe ab. Slucb Seftreicben ber Geräte 
fetbft ift nüblidb. $oIzfIädben merben burdb 
geringe Sefeudjtung rauher, unter Um» 
ftänben alfo mirb es raeiter nüblicb fein, 
bie ©oble, beoor man zum ©ebraeben fidb 
anfebidt, auf bem feuchten ©rbboben fdjarrenb 
SU beneben. Tie Übungen an ben ge» 
nannten (Geräten müffen momöglicb ohne 
alte ^Beihilfe nidbt btofj auSgefübrt, fonbern 
auch erlernt merben. Sur menn bie Unter» 
tage zu ftarf unb unregelmäßig febroanft, 
fotl bem ©inbatt getban merben. Tamit 
ift bann aber nicht nerrebet, baß ber Sor» 
turner bem Übenb^n an bie ©eite tritt, um 
einen norfommenben $all unfcbäblidb zu 
madjen. $eber Sorturner mub aber fo nie! 
Sacßbenfen haben, bab er ben Stab felbft 
finbet, an raetdbem er bas febtimmfte aufs 
gefebidtefte zunt beften menbet. 2ÜS er» 
faubte £>itfe beim ©rlernen einer Übung 
fann man and) bie gegenfeitige Unter» 
ft Übung mehrerer bei entfpredbenber SeibeS» 
tbätigfeit jebeS ©injefnen auffaffen. Sta 
bat für bie rceüere ©ntroidtung ber bazu 
tauglidben unb einlabenben Übungen eigene 
©eßmebegeräte erbadbt. ©o unter anberen 
mehrere gleidblaufenbe ©tege, kanten 
unb ^antentreppen (©pieb: Turnfebre 
II, 35), ©ebraebeftangen, mefdbe auf 
itiebrigen Holzböden iu gleicher ober uer» 
fdbiebener £>öbe befeftigt finb: 

0°°0' 0°0' °0°' 0000 i 

notbebetflicb merben auch bie beiben £otme 
einer Leiter (Sergl. £anfe in b. beutfdb- 
Tjtg. 1871, ©. 156) bazu gebraucht. 

SBilt man bie angegebenen (Geräte ge» 
neigt auffteften, fo ift nichts meiter nö» 
tig, als bie Unterfabböde am einen ©nbe 
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auf eine höhere Unterlage, eine Sanf, 
einen ©pringfaftenfaß, eine Sreppenftufe jn 
(teilen. 

Sie £>auptformen ber Übungen finbet 
man faft in allen ©cßuiturnbücßern. ©ollen 
bie Übungen wohl gelingen, fo muß jeber 
Seilnehmer mehr barauf bebacßt fein, ben 
(Befäürtert für fiel), als fiel), an ißm ju 
galten, um ißn im $alle bes ÜSißlingenS 
einer Übung nicht mit ins Ungefcßid; ju 
nerwicfeln unb mit fortsureißen. 

2BaS man anfänglich äu erleichtern 
trachtet, barf man nachher erfeßweren. SllS 
Erfcßwerungen ber ©eßwebefunft 
merben aufgefaßt: £inberniffe, melche ben 
©chraebegehenben auf ihrer Saßn in ben 
2Beg gelegt merben, als oorgeßaltene ©täbe, 
norgefpannte ©chnüre, Sumer, über welche 
fie hinweg fteigen, fpringen, ober welche 
fie umgehen müffen. ferner bas £> eb e u 
unb Sragen maffiger unb brüefenber Saften 
((Bewicßtftücfe, ©adle u. f. w.) auf Süien, 
©chultern, köpf, an Sinnen, £jänben unb 
$üßen, baS Söeiterreicßen berfelben, wenn eine 
Seihe uon Surnern fich in einen unlieberen 
©tanb begeben hat. — Sie einfaebfte Übung 
biefer Slrt erhält man, wenn man bie Saft in 
einer kreisreihe auf einem Seine ©tebenber 
uon Machbar ju Machbar umlaufen läßt —; 
baS £>eben unb Sragen uon SSenfcßen auf 
Slrmen, Sücfen unb ©chultern; baS £>in* 
überheben folcßer Saften uon einer ©eite 
ber ©tanbfläcbe (Saum, Siele) auf bie 
anbere; baS fangen ^geworfener Sälle, 
£üte, ©eilrollen, ©ewichtftücfe u. f. w.; 
bas ©«hieben eines ©chubfarrenS auf unb 
neben bem ©chwebejeug, 3. S. auf unb 
neben bem Saunt ihn entlang unb anbereS 
mehr. (ButsStutßS unb Sieth geben nach 
Sillaume (SeoifionSwerf. Söolfenbüttel. 
1784. VIII, ©. 442) eine Sorfcßrift, 
welche hier in Erinnerung ju bringen ift: 
Stan möge feinem Knaben erlauben, fich 
im ©ißen an* unb auSjufleiben — „ein 
Heiner aber einflußreicher Umftanb". SGoßt, 
©eiltönjer uoll^iehen baS (Befcßäft ja ge= 
mütsruhig auf bem ©eil in erhabener £>öße; 
fo möchte bie Sorfchrift ben Knaben auf 
ebenem Sobeu juweilen in ber Sßat er* 

fprießlicß fein, ob aber auch ihnn Sin* 
äügen ? 

Sie Slufftellung einer ^weiten beweg* 
I i ch e n Unterlage auf ber erften. ©o legt 
man ein Srett quer über ben ©chwebebaum, 
ber Surner (teilt bie $üße grätfeßenb auf 
bie hüben unb brüben hinauSragenben Enbeit, 
behutfam ober mit ©prung unb wiegt fich 
wie auf bem SBiegenpferb eines Knaben. 
SeSgleichen legt man einen ©tab (Eifen* 
ftab) quer über ben Saunt, faßt ihn mit 
ben $änben, feßt fich rittlings auf ben 
Saum, fchmingt fich äunt Siegeftüß auf, 
bewegt fich fopfs ober fußwärts, feßwingt 
jum ©tanb auf u. f. w.; fo läßt fich eine 
große 3aßl leiblich anfpreeßenber ©iücfe aus* 
führen. Sie Surnbücher enthalten bereu 
mancherlei, ohne fie unter allgemeine (Be* 
ficßtSpunfte ju bringen, als „kuriofitäten". 
©0 finbet man unter anberem bei ^aßn 
(Surnfunft 1816, ©. 155) baS folgenbe 
©tücf, welches burcßauS hierher gehört, als 
eine „oennifeßte Übung“. Stau feßt fich anf 
etwas SunbeS, SBal^en* ober kugelförmiges, 
j. S. fteinerne ^lafcße (krufe) u. f. w., 
ftreeft bie Seine nach oern übereinanber, 
fo baß nur ein Slbfaß ben Soben berührt 
(leichtere Slrt). Breite Slrt (bie feßwerere): 
bie Seine werben über einen ©toef gefreut, 
ber mit feinem Unterenbe auf bem $itß* 
hoben unb mit bem Oberenbe auf bem 
©cßoße liegt. $n biefer Haltung nimmt 
man nun allerlei nor, Sabeln einfäbeln, 
ein Sicßt am anberen anjünben, aus einem 
Secßer trinfen, ohne etwas gu oerfeßütten. 
Slnbere ergeben fieß, wenn man einen 
ftarfen ©tuhl auf ben Saum bringt, ©cßon 
auf ebener Erbe laffen fieß an ein paar 
©tüßten mancherlei ©tücfe ausführen, bei 
benen bie Erhaltung beS ©leicßgewicßtS unb 
äußerfte Süße bie £>auptfacße auSmacßt. 
Sicßt feiten führen Seute, welche folcße 
künfte gewerbsmäßig betreiben, oor unferen 
ftaunenben Singen mit klößen unb ©tüßten 
ein luftiges (Bebäube auf unb fteigen an 
ißm auf unb nieber, ohne ihre (Beiaffenheit 
31t oerlieren, unb für bie (Befcßiclteften unter 
ihnen ift baS abermals feine uneinträgliche 
kunft. Slls Seifpiele fcßalten wir bie 
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nad&ftehenben ©fij$en ($ig. 23 — 27) ein; 
auch noch önbere fünfte ber 2lrt bietet 
ber „Surnftuhl". 

3)ie nerfd)iebenen formen beS 
©ch web ela mp feS. 1. S)te eine, welche 
»orjüglich auf ber ©chaufelbiele geübt 
wirb, bebarf nur ber (Erwähnung. @8 
gilt, ben auf berfelben ©cbaufel beftublid^eu 
(Regner baburcf) ju überwinben, bab mau 

2. Slubere formen beS ©djwebefampfeS 
merbeu im folgenben Slrtifel „©d&webeübuu* 
gen" angebeutet. 

3. üftur ein altes ©tüd nerbient 
nod) eine (Srraähnung. 23on jmei Gegnern 
tritt ber eine, $ub au $ub auf eine fchmale 
fläche, etwa mie hier uub ba üblich in ein 
©cheffelmab, ber aubere fud&t ihn riugeub 
SU werfen. — 9ttan erzählt auch non bem 
athletifchen Hellenen ÜUtilon, es höbe niemanb 

ihre ©djwanfungen fo lauge nach eigenem 
©ef<hid uub (Befdjmad permehrt' uub in 
ftarfe, uom ©eguer nid&t erwartete @r= 
fchütterungen uerfejjt, bis biefer abjufteigeu 
fich genötigt fieht. £>ie Übung höt groben 
fReij uub grobe SBid&tigfeit. -1- ©S »erfleht 
fid) uon felbft, bab bas Verbot mutwilligen 
©djaulelnS, welches ein für allemal gegeben 
ift, bitrch fie nicht aufgehoben wirb. 

uermocht, ihn non einer Söurffötjeibe herab= 
äubrängen, auf ber er einmal gub gefabt 
habe, baS foll hetzen, geftanben fei mit 
einem $ub, ben anberen hötte er am 
23oben, fehle ihn im Greife, bie ©cheibe 
brehenb, herum, bot bem $einbe bie ©tim 
uub erwehrte fid) feiner mit ben £>änben. 

C. fRuhe uub Bewegung auf be= 
weglidjer uub in ©igenbewegung 
perfekter Unterlage übt man auf 
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bem Surnplabe meift nur als 1. © e f e 11= 
fdjaftsübung, inbem bie ©tuen bie Stn* 
bereu tragen. ©S bietet fid) ein grober 
9teid)tum oou Übungen; ba biefe inbeS 
minbeftenS ebenfooiel @efd)ict unb ^raft 
im fragen als im ©ebroeben erforbern, 
fo fudbt man fie eher ba, roo oou Übnn* 
gen im £>eben unb fragen bie Siebe 
ift. -— 2. Sielleid)t bie tübnften Singe 
biefer Strt, welche geleiftet roerben tonnen, 
fommen jur Sarftellung, roenn ber Sräger 
eine leiste JfÜetterftange (ein SambuSrobr) 
mit einem Sraggurt im ©leicbgeroicbte hält, 
SU bereu ©pitje ber ©ebroeber emportlettert 
($ig. 28). — 3. Stud) gehört biefer klaffe 
baS befannte ^ortrollen eines 60 cm bidfen 
barten S a IIeS bureb ben auf ibm ftebenben, 
fnieenben ober fifeenben Surner an. ©S 
gefebiebt inSbefonbere auf geneigten $läd)en 
roie bem ©turmfpringbrette oorroärtS unb 
rüdroärtS. ©tatt beS Salles bebient man 
fid) and) leerer, leidet rotlenber Sonnen 
ober SBatsen nnb labt fie, and) mit 
Hüpfen foroobl im ©eitftanbe als, was 
febroerer ift, im Cuerftanbe, umlaufen, 
ferner im ©taub auf einem Sein, fobann 
im ©taub auf mehr als einer Söalse, %. 23. 
im ©rätfdbftanb auf sroeien, ober oon Sonne 
5u Sonne fpringenb. $m Surnfaale roirb 
ber roltenbe Salten, ein ©djroebebalfen 
oon treiSrunbem Cuerfdjnitt ohne $ub ein 
febr bantbareS Übungsmittel abgeben. Sind) 
auf einer halben ober ganzen J^egeitugel 
tann man fteben, etroa roie man bie ©öttin 
Fortuna absubilben pflegt. Sie Sänse= 
rinnen bei ©riechen unb Römern roaren 
in biefer Sunft geübt unb mögen, meint 
Sietb (©nc. II,©. 221), su ber ermähnten 
Stbbilbung ber „^ugelgöttin" Seranlaffung 
geroefen fein. SaS glüdlidje ÜRotio ift 
ber Silbtunft nicht oerloren gegangen unb 
bis beute in jabllofen Slbänberungeu unb 
SerroeubungSroeifen roieberbolt. — 4. SSeiter 
ift babin p regnen baS gemeine Seiten, 
obgleich babei „mehr bas Sßferb als ber 
Stenfcb Zögling ber $unft" ift, unb oor= 
nebmlidb bie grofe §abl oft geroagter fünfte, 
bie ben ©egenftanb ber fogenannten höheren 
Steittunft (ber englifdjen Leiter) auSmacben. 

©nblid): — 5. SaS ©te'ben unb Siegen in 
rollenben SB a gen unb auf flutenben 
©egenftänben, febroimmenben leeren 
Sonnen, Salten, glöfjen, ©djnabelfdjiffdjen, 
fcbmalen Zähnen @ifdjerfted)en). 

Stile biefe fünfte haben baS ©igentüm= 
liebe, ben ©tebenben in beftänbiger Unruhe 
SU erhalten, nnt bie felbftänbige Seroegung 
ber Unterlage bureb bie feine unabläffig aus* 
pgleidjen, fobafj er nie baran beuten tann, 
eine Sauerftellung unb Stube p geroinnen. 
Sie gabt biefer ÜbungSmögliäjfeiten unb 
ÜbungSbeifpiele p oermebren, ift leidet, bat 
aber für baS georbnete Surnen teinen 2Bert. 
©S ift niemals bie Stufgabe ber Surnan* 
ftalt, ben gefamten ÜbungSreicbtum su um= 
faffen, nnb ber Slnroeifung pm Surnen, 
itp p erfeböpfen. Seifpiele ber einseinen 
Übungsarten müffen nnb tonnen in jeher 
Surnart um fo eher genügen, als ja bie 
gleichen SeroegungSftiide ficb an nieten ge* 
bräunlichen Surngeräten, roelcbe norab nur 
für eine beftimmte SeroegitngSart erfonnen 
finb, roieberbolen. $ene Seifpiele müffen ein* 
fadb nnb natürlich genug fein, fobafj fie 
nicht einen einfeitigen Slufroanb non straft, 
$eit unb ©elb erbeifdtjen, babei mannig* 
faltig nnb fdjroierig genug, um Slnftrengung 
äit erforbern, bilbfam, beftimmt unb runb, 
bamit bie Strbeit ihrer ©in* unb StuSübung 
nicht roie Sienft im Saglobn, fonbern Stn* 
roenbung einer febönen $unft pm ßroede 
gefunber $reube nnb freubiger ©efunbbeit 
non ftatten gebe; mögen auch foldje mit 
unterlaufen, roelcbe baS geroöbnlidje Beben 
ungewöhnlich nennt, roeldbe alfo an ©dt)roie= 
rigteit über bie gewöhnlichen Stnforberungen 
binanSgeben. Senn babitrd) allein hören bie 
gewöhnlichen ©dtjroierigteiten auf, folcbe su 
fein. J. C. Lion. 

©djtuebeübungen. I. S)ie Übungen 
auf bem ©djroebepfoften. Sie Strme 
roerben beim ©djroebe ft eben sur Sor* 
ober ©eitbebbalte gehoben, ober es roirb 
eine anbere Haltung berfelben beftimmt. 
1. ©teben auf bem Sfofteit bei auswärts 
gejroungenen frühen, $erfe an $erfe. ■— 
2. groangsftellung bei getreusten 
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fernen, eine innere ^yufüante an einer än#e= 
ren. — 3. ©tanb wie bei 1. unb Me* 
beugen bis gunt Rnbruften an bie Kniee. — 
4. ©teben auf einem Sein. — 5. £iod* 
ftel)en auf einem Sein. — 6. Sie 
Übungen 1 — 5 im 3ebenftanb. — 7. 
©tebeu auf einem Sein, Kniebeugen unb 
£ocEfteben, bas freie Sein über bem ©tanb* 
bein, hinter bent ©tanbbein u. f. tu. — 
8. Knieen auf beiben Knieen unb auf 
einem Knie. — 9. ©iben mit nach uorn 
gehobenen ober mit gefreuten Seinen, £>änbe 
an ben $ufifpiben. — 10. Sauer fielen 
auf einem geftrecften ober gebeugten Sein, 
wäbrenb bem anberen Sein irgenb eine 
Sewegung ol)ne ober mit Setbätigung beS 
Rumpfes sugewiefen wirb, 3. S. Rüd* 
fpreijen mit Sorbeugeu beS Rumpfes jur 
©tanbwage, bas ©eficbt unten. — 
11. Sauer ft eben mit Rimtbätigfeiten. — 
12. Sauerfteben mit Rumpfbeugen.— 
13. Rieberlaffen pm Rmnunben, in 
uerfdjiebenen formen. — 14. Rumpf* 
breben bei feftftebenben ^füfien. — 15. 
SBage auf einem Rrme mit Sreben um 
bie Siefenadjfe .beS SeibeS. — 16. 2öage 
auf beiben Rrmen. — 17. Kopf ft eben 
mit Seinbewegungen, Sreben um bie Sängen* 
adjfe n. f. ra. — 18. ©prnng gnm ©tebeu 
ober Knieen auf bem Sfoften, unb ©prnng 
aus bem Knieen sunt ©teben unb um* 
gefe-brt. — 19. ©prnng mit Kniebeben 
unb mit ^erfenbebeit. — 20. ©prnng 
mit ©rätfcben, mit Surdjfcbwung non Reifen 
u. f. w., mit Sreben um bie Sängenacbfe 
u. f. in. — 21. ©tebeu unb Sreben 
eines Haares in nerfdjiebener Söeife. — 
22. Ruffteben unb fjinfeljen auf bem 
Sfoften ohne ©ebraucb ber ^änbe. — 23. 
Rbfcbwingen aus bem Kopffteben auf 
bem Sfoften n. f. w. 

II. Sie Übungen auf ben be* 
meglicben ©cbwebepfäblen. Sie 
Sfäble inerben su Figuren in beftimmten Rb* 
ftänben aufgeftetlt. 3- ©• 2XHe Sfäble neben 
ober hinter einanber, ober in gmei gleicblau* 
fenben Reiben, im Kreife, im Siered u. f. tn. 
Sie baran norjunebmenben Übungen be* 
fteben aus: 1. Saufen swifcben ben Rb- 

ftänben ber pfähle bin. — 2. ©teigen 
über bie pfähle binroeg. — 3. ©cbreiten 
mit bem einen $ube am Soben, mit bem 
anberen auf einem SW* — 4. ©eben 
auf ben pfählen. — 5. ©rätfcbftanb auf 
nier ober auf swei pfählen. — 6. ©teben 
auf einem SW- — 7. Knieen auf nier 
Sfäblen, auf jinei unb auf einem SW- — 
8. ©i£en auf brei pfählen. — 9. ©tred* 
tage beS Körpers auf brei unb auf sinei 
SWen. — 10. Siege ft üb auf nier, brei 
unb auf §it»ei Sfäblen. — 11. Kopffteben 
auf brei SWen, auf einem SW- — 12. 
£>anbfteben auf stnei SWen u. f. m. — 
13. Umtoerfen ber $fä|Ie mit bem $uj3, 
uadjbem fie Übertritten finb. 

III. Sie Übungen auf bem 
©cbtnebebaum. Sie Übungen an Ort 
haben bereits bei bem ©dbiuebepfoften ©r=* 
tnäbnung gefunben unb finb nach RuSwabl 
hierher ju übertragen, ©ie fönnen non 
mehreren Übenben gleichseitig bargeftellt 
merben unb gewinnen an ©cbtoierigfeit, fo* 
halb man fie an bem in Setnegung gefegten 
bünnen ©nbe beS Saumes ausführt. Rm 
©chraebebauni betreibt man audb mehrere 
Übungen beS „gemachten ©prungeS", bie 
am ©temmbalfen (f. b.) befchrieben finb. 
©in Seil ber Übungen, welche sutn ©ib 
unb sunt ©taub auf bem Saume fuhren, 
bient hier als Übungen jum „Ruffteigen". 
1. ©eben uorwärtS unb rüdwärtS mit 
etwas nach aufien gebrebteit $üfien. (Sei 
fchmäleren flächen febt man bie güfje beffer 
ungebrebt ber Sänge nach auf.) SaS ©eben 
gefehlt anfänglich mit Rührung als „Seit* 
gang", ohne Rührung als „^reigang" 
(nach ©utsRtnth§). $m ^reigang höben Rn* 
fänger bie Rrme mäpig getreust wageredü 
gehoben, fpäter oor ober hinter bem Seibe 
gefreut. — 2. ©eben mit beftimmter 
©djrittbauer unb ©djrittlänge. — 3. © eben 
mit Überfcbreiten eines oorgehaltenen ©tabeS, 
eines auf bem Saume liegenben SurnerS 
u. f. w. — 4. ©eben mit ©preisen, Rn* 
ferfen an baS ©efäfj, Rnfnieen an bie Sruft, 
Kniewippen, Kniebeugen (üocfgehen). — 
5. ©eben feitwärtS mit Radjftellen, Über* 
treten, Kniebeugen u. f. w. — 6. Saufen 
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oorroärts unb rüdroärts, Hittfen norroärts, 
feitroärts, rüdroärts. — 7. Hüpfen in 
ben uerfd&iebenften SBeifen, mit ©regelt um 
bieSängenacbfe, mit$Durd)fd)Icigen non Reifen 
u. f. m. — 8. ©eben mit SCBaläbreben, 
aud) in ber ©rätfd)ftellung. — 9. lieber; 
taffen unb 2t u f ft e t) e n mit Hcmbgebraudb 
unb ohne ©ebraucb bec Hänbe. — 10. 25eS* 
gleichen ©iferoedtjfel unb Sifeeln. — 11. 
Siegen nortingS ober rüdtingS auf bem 
Saum quer unb längs gegen ben Saum. — 
2tufnet)men eines ©egenftanbeS oom Soben. 
drehen im Siegen um bie Sängenadjfe unb 
um bie Siefenadjfe. — 12. 9tolle aus bem 
©rätfdjfib. — 13. Übungen im Siegeftüb. — 
14. üocbfptung auf bem Saum über 
(Stäbe, Schnüre, über auf bem Saume fibenbe 
Stenfdjen. — 15. Sprünge über einen 
über ben Saum geteilten Sod unb and) 
über ein Sferb. — 16. Sorbeifchroeben 
groeier mit Umarmen, 2trm in 2trm, $anb 
in £>anb. — 17. Schwebet ämpfe im 
(gib ober Stanb auf bem Saum non 
a. einzelnen: 9Jtann gegen Staun, b. einer 
gegen jroei, c. mehrere gegen mehrere, 
ßroei ^tantenreiben rüden uon ben ©nben 
her gegen einanber. Sieger ift, mer autebt 
auf bem Saum bleibt. 

IV. ©emeinübungen auf Schroe* 
be ft äugen finben beim Setrieb beS 
StäbcbenturnenS in allen 2ttterftufen, 
beim ^nabenturnen aber nur in ben 
erften Schuljahren häufige Serroenbung. 
SteiftenS finb oier gleidjtaufenb neben ein= 
anber geftetlte Sdjroebeftangen in ©ebraucb 
genommen, roetdje entroeber non ifkören, non 
benen jeber einzelne 3 m e i Stangen äuge* 
roiefen befommt, ober non Sieren, non benen 
jeber einzelne eine Stange erhält, benubt 
merben. $ur Erlernung beS SdjroebegebenS 
giebt man mehreren neben einanber gebenben 
2lnfängern jur Erhaltung beS ©teicbgeroiä)t§ 
teilte tauge Stangen (Springftäbe) jur Ser* 
binbung ber Seibengtieber in bie Hänbe. 
2lud) ben Übenben, welche im Seitftanbe in 
Seihen fich fortberoegen, ift biefeS Hilfsmittel 
bienliä). Ohne Stangen oerbinbet man bie 
Seihen burch bie Raffungen £>anb in H^b, 
2trme norn üerfdjränft, ober im Seitftanb 

mit Hänben auf ben Schultern ber ober beS 
Sorangehenben. SDas ©nbjiet aller gort* 
beroegung auf ben Stangen ift bas freie 
©eben. 5Die Übungen an Ort werben uielfad) 
berart betrieben, bah man mehrere Seihen 
(ja ganje klaffen, roenn biefe nicht suniet 
Schüler jähten) neben ober über bie Schwebe* 
ftangen fteltt unb biefe gleichseitig auf Sefeht 
eine beftimmte (amSchroebepfoften beschriebene) 
Übung ausführen täfct. 2>ie Serbinbung ber 
Übenben burch „Hottbfflffungen" ober burd) 
Stäbe .erleichtert ihre SDarfteltung. 1. @in 
Übenber geht auf jroei Stangen oormärts, 
rüdroärts, auch mit Meroippen. — 2. groei 
Übenbe gehen auf bemfetben Stangenpaar 
mit (Befielt gegen (Beficht, ber eine rüdroärts, 
ber anbere, roetcher beffen Hänbe erfaßt bat, 
norroärts. — 3. $n ber Stellung roie bei 
2 ©eben nur einer £anb unb Umtreifen 
mit Sritt non einer Stange jur anberen. — 
4. groei Übenbe begegnen fich auf benfetben 
Sinei Stangen unb gehen auSroeichenb an 
einanber norüber — ober mit Umarmen um 
einanber herum u. f. ro. Sier Übenbe flehen 
a. mit gleicher ©eficbtSricbtung j 
b. mit nerfdjiebener ©eficbtSricbtung 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ncc DC3C 

auf mer Stangen. — 5. ©eben norroärts 
unb rüdroärts mit S ad) ft eilen unb mit 
Söeiterftetten, Seintreujen, ^nie* 
roippen, 21 nt nie en an bie Stange, 
auch mit Bebengang. — 6. ©atopp = 
hüpfen, Schlaggang, Spreijgang, 
©eben unb Hüpfen mit Schritt* 
roechfetn, Schottifchhüpfen, ©eben 
mit Hopfen, ©eben mit Seinfebroin* 
gen nor* unb rüdroärts beS ftanbfreieri 
Seines u. f. ro. — 7. ©eben feiiroärtS 
mit Sad) ft eilen unb mit Übertreten, 
©atopphüpfen feitroärts. — 8. $ur 
Seränberung ber Übungen tonnen bie 
Sdjroebeftangen auch alte in einer geraben 
ober in einer gidjadtinie, im gefcbloffenen 
SDreied ober Siered aufgefteltt werben. — 
9. ©nblid) überbrüdt man mit ben Schwebe^ 
ftangen bie tieferen Stetten beS Springgrabens 
als Stege — ober man ftettt fie fdjräg mit 
einem ©nbe auf einen erhöhten ©egenftanb 
mit fd)roäd)erer ober ftärferer geneigter Stübs 
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fläd^e gum Sdjwebegeben oorwärtd ober rüd* 
wärtd, hinauf unb herab. 

V. SDie Übungen auf ber Schau* 
felbiele.*) a. auf ber ruhenben Siele. 
1. ©eben oorwärtd mit uub ohne Rad)5 
ftellen, bedgleichen feitwärtd, ©eben mit 
Srehen. — 2. Saufen, Stufen uub Hüpfen 
oorwärtd unb rüdwärtd. — 3. (Sprung 
aufd Brett mit Rnlauf oon ber Seite her. — 
4. Springen auf bem Brett an unb oon 
Ort, ohne unb mit Schnur, Reifen, Rohr 
u. f. w., Sprung oom Brett. — 5. 3iehs 
unb Scfjroebefämpfe. — b. auf ber 
fthmingenben Siele. — 6. Sdjiaufeln 
im freien ©rätfdjftanb mit leichtem ober 
tiefem Kniebeugen, Kniewippen, mit Rumpf* 
mippen, mit Rrmübuugen. — 7. Ouer* 
fdjaufeln ober Kippen im freien ©rätfd)* 
ftanb. — 8. Schaufeln im Stanb mit 
gefchloffenen Seinen. — 9. Schaufeln 
im Seit* ober Ouergrätfchftanb mit Seim 
heben beim Bor*, beim Rüd*, beim Ouer* 
fdjaufeln. — 10. Schaufeln mit Stuf* 
unb mit f}orthüpfen. —- 11. (Beben oor* 
wärtd, rüdwärtd, feitwärtd mit bem Schwung 
ober gegen ben Schwung. — 12. ©eben 
mit Kniewippen. — 13. ©eben mit 
Scbrittwecbfeln auf ber fchaufelnben uub 
ftppenben Siele. — 14. £>in* unb |jer= 
laufen im Saft ber Srettfcbwünge. —- 
15. Schaufeln unb 1j2 Srehung um bie 
Sängenacfjfe mit mehreren Schritten ober im 
Sprung. — 16. Kippen unb 1:/2 Srehung 
um bie Sängenadjfe im Spruug. — 17.3wei 
Übenbe gehen auf ber fchaufefuben Siele 
an einanber oorbei, and) um einanber her-' 
um. — 18. Sprung auf bie Siele unb 
non ber Siele. — 19. Schaufeln im 
Knieen unb Rufftehen; begleichen im Si&; 
im Siegeftüb; im Stanb am (Snbe bed 
Bretted, £änbe an ben Srähten, mit Sritt 
auf ben $ufiboben wäbrenb bed Schaufelnd; 
in ber Stübwage; im Kopfftehen. — 20. 
Rolle auf ber fchaufelnben Siele, c. Übungen 
auf ber an nur jwei £afen ber 
Ouerfeite hängenben Siele. — 
21. Sturmlaufen über bad Srett. — 

*) Bergl. auch ben befonberen Rrtifel 
Schaufelbiele II. 466. 

22. Schaufeln im Stanb ober Stüb burch 
Rumpfbeugen. — 23. Schaufelfampf. (S.o.) 

VI. Sie Übungen auf ben 
Steigen. 1. Sag Ruffteigen auf bie 
Steigen gefehlt bei Rnfängern mit Rn* 
lehnuug ber Steigen an bie Söanb; fpäter 
erfolgt^ ed ohne biefe £)ilfe ald f r e i e d Rufs 
fteigen. — 2.©el)en auf ben Steigen: a. oor* 
wärtd, rüdwärtd; — b. oorwärtd unb rüd* 
wärtd mit Racfjftellen; — c. feitwärtd mit 
Radjftellen unb mit Übertreten; — d. in 
gidgadlinien; — e. an Ort; — f. mit 
Srehen; |— g. mit Knieheben unb Statu* 
pfen; — h. mit Spreigen, wobei bie Steige 
mitgehoben wirb, ober nicht;'— i. mit 
Kniebeugen; — k. auf gwei Steigen oon 
ungleicher Knaggenhöhe; — 1. mit Rieber* 
fnieen; — m. mitSchrittwechfeln u. f. w. — 
3. Hüpfen in ben oerfcbiebenften $or* 
men. — 4. Springen, auch in bie 
Siefe, mit Srehen. — 5. Saufen oor** 
wärtd unb rüdwärtd. — 6. £>infen, 
mit Haltung ber ungebrauchten Steige ald 
Krüde, ©ewehr u. f. w., auch mit Srehen. — 
7. ©eben mit Raffung ber Steigen oor 
ben Schultern, in gemifdjter Haltung, SBechfel 
ber Haltung. — 8. ©eben gweier auf 
brei Steigen. — 9. Stelgenfampf. 

Sitteratur: (Singeine Seile ber Scfjwe* 
befunft finben wir in: ©. U. R. Rieth- 
(Sncpflopäbie ber Seibedübungen. gweite 
Rufi. 3 Seile. Seipgig 1818; — ©utdRtutljd. 
Surnbud) für bie Söhne bed Raterlanbed. 
Rttt 4 Kupfertafeln, S. 125. granffurt a. 
1817. Söilmand. — Sahn beutfehe Surn* 
funft 1816; gweiteBearbeitung 1847. — Rbolf 
Spiefj. Surnbuch für Schulen. gweite oon 

6. Sion beforgte Ruflage. Bafel. 1880. 
Sch weighauferfche Berlagdbuchhanblung.—R u g. 
Rauen ft ein. Bolfdturnbuch. 4. Rufi, 
erneuert uon R. Böttcher, ^ranffurt a. RI. 1893. 
Sauerlänber. — Subwtg Schüler, Surw 
büch lein für Rtäbcljem §of. 1890. Rub. 
Sion. — Subwig fßuri|. Rlerfbiicfj* 
lein für Borturncr u. f. w. 9. Rufi, mit 283 
Rbb. £>annooer. 1890. £aljn. Rufjerbent in 
uielen anberen Surnfchriften. L. Puritz. 

Schieben. Schul* unb Bereind* 
turnen. Bor Rnfang biefed $ahrhunbertd 
gab ed in Schweben feine georbnete ©prn* 
naftif. Sie Stelle ber Körperübungen oer* 
traten fefjr gute Bolfdfpiele unb Sport*5 
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Übungen, nebft etwas gelten. Ser ©cfjöpfer 
ber fchwebifchen ©pmnaftif tft $. £>. Sing 
(f. b.); nad) ihm ift bas ©pftem ber 
©pmnaftif bas Sing’fdje genannt. Sing, 
Siebter nttb ©pmnaft, wollte mittelft Kampfs 
fpielen unb ©efang bie phpfifefjen nnb geiftigen 
©igenfehaften feiner Sanbsleute erhöben. Son 
lebhafter Saterlanbsüebe befeelt unb über= 
Zeugt, bab georbnete ^Örperübungen bas 
befte Mittel finb, bie männlichen ©igen= 
fchaften, als Slörper= unb Söillensfraft, äftut 
n. f. in., burdj bie fid) bie alten ©fanbinanier 
auszeichneten, ju erhalten, fing er fein 
gpmnaftifcheS SebenSwerf bei ber Uninerfität 
Sunb an. San! feiner Energie unb feinem 
©enie gelang es ihm, im gahre 1814 mit 
ftaatlidber Unterftühung bas fönigliche g’pt= 
naftifd)e Bentralsgnftitut in ©tobt* 
h o l m zu organifieren. SiefeS gnftitut bilbet 
fämtlibbe Sehrer ber ©pmnaftif für bie Se= 
bürfniffe beS SanbeS aus: für bie ©dfulen 
foinohl, tnie für bie 5trmee nnb fUtarine. 
Sa biefeS gnftitut noch je&t uach benfelben 
©runbprinzipien thätig ift, fo ift eine @leid)= 
förmigleit in bem IXnterridjt burdjgebilbet, 
tüeldje bem febroebifeben ©pftem ber ©pm- 
nafti! eine gewiffe Slraft nerleiht. Sas gpnt* 
naftifche gentralsgnftitut in Stockholm, bas 
unter bem SMtuSminifterium fteht, nmfaft 
brei Abteilungen: eine päbagogifcbe, eine 
militärifche unb eine tnebigittif cfce. 
Ser ^urfuS ber ©lenen (©chüler) bauert 
brei gahre. gm erften gaffre merben fie zu 
fogenannten „©pmnaftifinftruftoren" auSs 
gebübet; bie, welche ben ShtrfuS ein zweites 
gahr fortfehen, (ungefähr bie fjälfte) ju 
„©pmnaftiflehrern". Sas brüte gahr tnirb 
nur zur mebijinifchen Slusbilbung benutzt; 
biefe ©chüler erhalten ben Sitel „©pmnaftif= 
Sireftoren". Ser ®urfu§ ber ©leninnen 
bauert groei gahre. Sie ©lenen finb zum 
größten Seil Offiziere ber Slrmee ober ÜUtarine; 
bie übrigen finb ©tubenten ober äirgte. Sie 
8ahl ber ©lenen beläuft fid) im erften gahr 
auf ungefähr 82, im zweiten auf 16 unb im 
brüten auf 10. Soch tnedjfelt bie Einzahl 
etwas. Sie gahl ber ©leninuen beträgt un¬ 
gefähr 24. Ein ber ©pifee jeber ber brei 51 b* 
teilungen ftel)t ein „Oberlehrer"; ihn untere 

ftüfcen ein orbentlidjer unb einige auferorbenü 
lidje Sehrer, auch groei Sehrerinnen. Ser 
theoreiifche Unterricht umfabt: Elnatomie, 
päbagogifche ©pmnaftif, 2ftilitärgpmnaftif unb 
Rechten, Ißhufrologie unb £pgieine, Seines 
gungSlehre, bie gpmnaftifd&e UnterrichtSlehre 
unb mebiginifdje ©pmnaftif unb Satholo* 
gie. Ser praftifdje Unterricht umfaßt: päbs 
agogifche ©pmnaftif, üUtilüärgpmnaftif unb 
gelten mit Segen, ©äbel unb Safonett, 
Übung im Unterricht unb Übungen in ber 
mebi-gnifchen ©pmnaftif. Sie ©leninnen er* 
halten benfelben Unterricht, mit EluSnahme 
beS Rechtens. Sas gpmnaftifche ßentrals 
gnftitut hat bie Oberaufficht über ben gpms 
naftifchen Unterricht in fämtlicben höheren 
Sehranftalten ©cfjwebenS. 

Sie ©runbpringipien ber fchwebifchen 
©pmnaftif finb: ©efunbheit, Straft unb 
frifdjer Eltut nebft ber hormonifchen ©nt= 
wicflung beS Körpers. gn erfter Sinie fteht 
bie allgemeine körperliche ©rgiehung aller. 
Sie Sewegungsfonnen finb barurn einfach, 
aber rationell unb oon einer beftimmten 
Sßirfung; fie finb beshalb auch ixadh) ihrer 
EBirfung, nicht nach ©eräten eingeteilt. EtuS 
biefem ©runbe finb in ber fdjroebifchert 
©pmnaftif nur folche Übungsgeräte ftatt= 
haft, an unb mit benen mau gefunbe unb 
bem Körper vorteilhafte ^Bewegungen nach ben 
Prinzipien beS rationellen ©pftemS aus* 
führen lann. Sas oornehmfte ©erät aber 
bietet nach SingS Einficht ber menfchüche 
Körper felbft (oergl. ben Elrtifel Sing’fche 
©pmnaftif). ©S gilt weniger eine grobe 
ÜDtuSfelfraft ober ^unftfertigfeit einzelner 
auSgubilben, als bab alle an ben Übungen, 
nach ihrer Fähigkeit unb ^örperanlage, teils 
nehmen. SaS ©pftem verlangt ben gemeins 
fchaftlichen Unterricht einer groben Einzahl 
oon ©leoen; feiner barf fid) ausfcfjlieben, 
auch bie ©chwächeren fönnen unb müffen 
an ben Übungen teilnehmen, ©emäb biefen 
Elnfchauungett ift bie ©pmnaftif in allen 
fchwebifchen ©dfulen obltgatorifch- Eiad) nor* 
ausgegangener ärztlicher Unterfudjung müffen 
alle ©chüler an ben Übungen fich beteiligen; 
auch bie mit förperlichen gehlem behafteten 
erhalten gpmnaftifchen Unterricht, wenn nots 
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wenbig, ^eilgtjnmaftif^en. Sie Bewegungen 
finb nach ihrer BBirlung in Übungsgattungen 
eingeteilt, je nach bem Körperteil, nad) be: 
ftimmten BtuSfelpartien ober Organen, ^jebe 
Bewegungsgattung fjat wieber Unterarten, 
bie nach ihrer Starte unb Fntenfität ab: 
geftitft finb. ©in oollftänbigeS SageSpenfum 
ober ÜbungSfchema enthält Übungen ber 
nerfdjiebenen Gattungen, um bem ganzen 
Körper baS notwenbige unb atlfeitige Btab 
oon Bewegungen sn geben, ©in foIdjeS 
SageSpenfum für eine ©pmnaftifabteilung 
umfaßt: 1. ©ine Reihenfolge non 
Freiübungen (OrbttungSbemegungen, 
Kopf=, Bein=, Rnm unb Rumpfbewegungen 
für alle). 2. ©ine SpanubeugungS* 
Bewegung, für bie 21uSbebnung beS 
Körpers unb ©rhöhung beS Bruftforb.eS 
(am „Ribbstol" : Übung im £>angftanb). 
з. ©ine Debebewegung, (£>angbe: 
wegung), als 21rmhang, Klettern u. f. w. 
am Ouerbaum, Kletterbaum unb an ben 
Kletterftangen u. f. w. Sie Abteilung turnt 
an ben oerfchiebenen ©eräten in Unterab: 
teilungen (Seftionen). 4. ©ine Balan: 
cierbewegung (oon allen gugXeid) aus* 
guführen). 5. ©ine Rumpfbewegung 
für bie RüdenmnSfeln. 6. ©ine 
Rumpfbewegung für bie BtuSfeln 
ber Borberfeite beS Körpers. 7. ©ine 
rechts* unb linfsfeitige Rumpf* 
bewegung. 8. Beinbewegungen.*) 
9. ©in gpmnaftifdjeS Spiel. 10. 
©ine £>angbewegung. 11. ©eben 
unb Saufen. 12. Balancier gang 
(auf bem Ouerbaum ober auf anberen 
(Beraten). 13. Spring Übungen (freie 
Sprünge unb Sprünge mit Stüh auf baS 
Bferb, über ben Ouerbaum, bie Springfdjnur 
и. f. w.) Sie Abteilung turnt in Seftionen 
an oerfchiebenen (Beraten. 14. Sdhlufc* 
unb 21tembewegungen. 

Sie Schüler einer Schule finb in 21b* 
teilungen non 100 bis 150 Knaben, nach 
Klaffen, eingeteilt. Febe Abteilung verfällt 
wieber in Seftionen, bereu jebe wieber Kna: 
ben als Borturner hat. Soch finb bie Sef* 

*) Bei fräftigen SageSübungen werben 
Rr. 5, 6, 7 unb 8 mit neuen Bewegungen 
wieberf)olt. 

tionen wieber non ben Sehrern bireft ge* 
leitet, bie Borturner leiften nur bei ben 
(Berätübungen £>ilfe. Sie erhalten bafiir 
eine befonbere ÜbungSftunbe. Siefe Stunben 
finben täglich ftatt unb bauern wenigftenS 
3/4, höd)ftenS eine Stunbe. Sie Schüler in 
ben jwei höchften Klaffen erhalten Unterricht 
im Fe(hten, welcher auch obligatorifch ift. 
Fn ben Btäbchenfchulen folgt man 
bemfelben Spftem, bie Übungen umfaffen 
biefelben Bewegungsgruppen wie in ben 
Knabenfd)ulen, nur müffen bie Bewegungen 
milber unb ruhiger fein, mit ftrenger Be: 
rüdfichtigung ber 21nftrengung. Febe Schule 
hat ihre eigene Surnhalle, beren Proben: 
oerhältniffe gewöhnlich finb: 30 m in ber 
Sänge, 12 in ber Breite unb 10 in ber 
£>öhe. Ser Fujsboben ift überall gebielt. 
Sie Schüler müffen fich in feber ÜbungSs 
ftunbe umfleiben unb alle müffen Surnfchuhe 
tragen. Sie gewöbnlidjften ©eräte finb: l.Ser 
Ouerbaum, für Hangübungen, (Springen, 
Balancier:, Stüh=Übungen u. f. w. ©S ift 
folglich baS nühlichfte aller (Beräte. Böenn 
es bünner gemacht würbe, fönnte es felbft 
baS Red erfehen. Sie Ouerbäume oer* 
teilen fid) oft in mehreren Reihen quer über 
bie ganje Halle, mit Stühen in ber Btitte; 
beim Ridjtgebraud) liegen bie Bäume unter 
bem Fujifcoben. 6ie finb in einer Btinute auf* 
geftellt ober fortgefdhafft. So fann eine grobe 
Btenge non Sdhülern auf einmal Übungen 
am Ouerbaum ausführen. 2. Ser „Subbeb 
Ouerbaum", für oerfchiebene Sprünge. 
3. Ribbftüble, ein fpejififch fchwebifcheS 
©erät, beftehenb in einem ©itter oon Hol^ 
leitern ober Spalieren, bie bie ganzen Bßänbe 
ber ^alle befleiben; jebe Seiter hat eine Breite 
oon 85 cm (unb ift 2 bis 3 m hoch). Siefe 
©eräte bienen gum Stüh bei Übungen im 
Hangftanb unb bei einer Bienge oon Be* 
wegungen für bie Borber= unb ^interfeite 
beS Rumpfes, für bie wedjfelfeitigen Bewe* 
gungen u. f. w. 4. Bo gen feile (Saue), 
quer über bie£>alle in einem Bogen hängenb; 
fie bienen in mehreren 21rten oon Kletter* unb 
Hangbewegungen. 5. Saue, Sta ngen unb 
Btafte, für Hangbewegungen. 6. Strid* 
leitern, beSgleichen wagerechte, fenf= 
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r edhte mtb SB in! elteitern (©chrägleiiern) 
für ©cblangenflettern u. f. ra. 7. $ f er b e oon 
oerfchiebener (Bröbe, mit unb ohne hohe ©atteh 
paufdjen gurn ©pringen. 8. haften in mehre¬ 
ren Seilen, um oerfdhiebene £»öf)en gum ©prim 
gen, gu erhalten. 9. ©pringgeftelle 
gurrt freien f3odh5 unb Söeitfprung. 10.Vänfe, 
für liegenbe unb fthenbe Verlegungen beim 
Nibbftuhl, für Valancierübungen, gum Nufs 
unb £erunterlaufen u. f. vo. Von ©pielen 
fommen in ben ©chulen fogenannte päb= 
agogifche oor, bie non bem Sehrer ge* 
leitet raerben, ober freie ©piele, als Valh 
fpiel, SSurfübungen, Saufen n. f. tu. daneben 
finb einige non ben beften nationalen ©port* 
Übungen eingeführt, als ©cfmnmmen, ©d£)Xitt= 
fchuhlaufen, ©dhlittenfahren, ©chneefctjuh^ 
laufen u. f. tu. Ntan fann behaupten, bah 
jeber ©chüler in einer höheren Sehranftalt 
fdjraimmen unb fdhlittfdjuhlaufen fann. 

S)aS Vereinsturnen. Ungeachtet 
ber Srabitionen ber fdhraebifchen (Bpinnaftif 
hat bie freinüllige (Bpmnaftif in ©chmeben 
fein höheres SUter. (Srft im Qfahre 1870 
begannen bie Suruoereine fich in ben grö= 
bereu ©täbten gu bilben. ©päter raur= 
ben mehrere gegrünbet, meiftenteils in ben 
©täbten. S5och hat bas Vereinsturnen 
feine raeitere Nusbreitung gemonnen. ©S 
fdfjeint ber ©port, befonberS ber äßinterfport, 
eine gröbere NngiehungSfraft für junge Seute 
gu haben, fich gu Slörperübungen gu 0er5 

einigen. $m gangen giebt es in ©chmeben 
ungefähr 35 Vereine, mit eiraa 3000 Nlik 
gltebern. ©S befteht feit 1892 ein Verbanb 
„Svenska Gymnastik-förbundes“, ber ben 
größten Seil ber Vereine umfajjt, ©ämtlidje 
Vereine rieten fidh bei ihren Übungen ebem 
falls nadh bem Sing’fchen ©pftern. ©ie 
merben allgemein oon einem Sehrer geleitet, 
ber in bem gpmnaftifcfjen ßentralinftitut 
geprüft morben ift. S)och haben einige 33er* 
eine audh Nedk unb Varrenübungen aufs 
genommen, auch einige ©piek unb ©pork 
Übungen, rcie (Berraerfen, SBettlaufen n. f. m., 
um mehr Nbraedhfelmtg gu bieten. S)ie 
Surnhallen' finb im allgemeinen unentgelk 
lieh wm ben höheren allgemeinen Sehr* 
anftalten gu erlangen. S)ie bebeutenbften 

Suter, §anb£u(t). II. 

Vereine finb: Stockholms Gymnastik- 
förening, Upsala Gymnastik förening, 
Göteborgs Gymnastiksähskap, Göteborgs 
Gymnastikförening, Stockholms Gym¬ 
nastik- och Fäktklubb u. f. ra. Sämtliche 
Vereine halten jährliche öffentliche gpmna= 
ftifd&e Vorführungen (©chauturnen) ab. S)agu 
giebt es einige freiwillige Snrnoereine in 
ben © ch u 1 e n, bie audh ihre Vorführungen 
haben, ©echs gröbere Surnfefte finb abgehalten 
morben, baoon brei in ©todtholm, graei in 
(Botenburg unb eins in Upfala. ©in inter¬ 
nationales Surnfeft, uier Sage bauernb, 
ranrbe 1892 in ©todtholm unter bem ©hrern 
norfih beS tonpringen gefeiert. S)aran nah5 
men and) frembe Nationalitäten mie Nor^ 
meger, S)änen, $innlänber unb ©ngtänber 
teil. S)aS le^te $eft mürbe 1894 in (Boten5 
bürg, ebenfalls unter bem ©hrenuorfitj beS 
tonpringen, abgehalten; es mar ein ffanbk 
naoifches, an melchem audh Norraeger unb 
S)änen teilnahmen. S)ie beiben lebten Suru- 
fefte raareu mit fportlidhen SBettübungen 
Uerbunben. Viktor Balck. 

©cfjtueig. I. S)as Vereinsturnen. 
$n ber ©dhmeig mürben bie ^örperübungen 
gäbe feftgehalten. ©inen VeraeiS fpefür liefern 
bie oielen Ntanbate, bie in eingelnen $an= 
tonen gegen bas „ungültige Sangen unb 
©teinfehieben" erlaffen mürben, gmifchen- 
hinein fanben foldhe Verbote auch eine Ntik 
berung, fo in bem NeformationSebift, bas 
für Vafel 1580 erneuert mürbe. S)a heibt 
es, bah „bas Zeigten, ^itgelnraerfen, ^Slat? 
tenfebiefien unb Vallenfdhlagen ber $ugenb 
gu einer ©rge£ung unb Uertenen nach5 
gelaffen fein folle." $n anbern Kantonen 
mürben fobann bis in bie neuere 3eit bie 
oorhanbeuen SeibeSübungen unb VolfS= 
fpiele gu heben gefudht. ©o fonnte $. 
fj. ©talber 1798 fdhreiben: „Nm $ube 
beS Nigi üben fidh bie Jünglinge an fefk 
liehen Sagen im Saufen, ©pringen unb 
©teinftoben; unb um biefe ©itte emig hei5 
mifdh gu machen, galjlt ber SanbeSfecfel an 
geraiffen ^eierlichleiten bem ©ieger biefer 
©piele einen $reiS, ber groar raeniger in 
Nnfdjlag fommt, als ber Nachruhm unter 
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{euresgleichen." ^ebenfalls ift es Shatfadhe, 
bab fich in ben Bergfantonen baS ©d)rain* 
gen, baS ©teinftoben unb baS ©pringen als 
nationale (Spiele erbalten haben. Sarunt 
fonnte and) bei bent $irtenfeft in Unfpunnen, 
baS pr freier beS 500jährigen BeftehenS 
ber fdjroeiäerifdjen Freiheit ben 17. Auguft 
1808 abgehalten raurbe, unter anberm baS 
©chraingen, Steinfto^en unb Eierlefen nor* 
genommen merben. Es raurbe and) reget* 
mäjng jährlich einmal burd) SCBettfämpfe 
^milchen ben Shal* unb Bergbewohnern ent* 
fd)iebenr raer bie beften Seiftungen aufp* 
weifen ^atte. 

Sie Erneuerung ber Seibesübungen fanb 
barum in ber ©dhraeis einen oorbereiteten 
Bobeit. Unb gerabe p ber Beü/ als in 
Seutfchlanb bent turnen ©chraierigfeiten 
aller Art in ben 2Beg gelegt mürben, begann 
in ber ©chraeis eine ßeit ber Aufnahme 
unb ruhigen Ausbreitung. Ser Auffchroung, 
welcher ber Befreiung oon ber Bapoleon’* 
fdpen (Beraaltherrfdjaft folgte, hatte auch in ber 
©djmeij (1819) pr (Brünbung einer groben 
©tubentenoerbinbung, beS 3° fing er* 
»ereins, geführt. Siefe Bereinigung mar 
im ganzen non bemfelben (Seifte befeelt, ber 
in ben beutfdjen Burfdhenfchaften lebte: 
f^reunbfdjaft unb oaterlänbifdje ©efinnung. 
Sen Körper auSpbilben, um bem Bater* 
lanbe tüchtige Berteibiger liefern p tonnen, 
galt ben Bfttgliebern beS ^ofingeroereinS 
als eine ihrer Hauptaufgaben. Bei ihren 
jährlichen ßufammentünften in Beugen, 
baher ber Barne, pgen fie beShalb jeraeilen 
nad) Erlebignng ber eigentlichen BereinS* 
gefd^äfte auf ben ©pielplafc beS Ortes unb 
nahmen bort gpmnaftifche Übungen nor. 
Bei benfetben jeichneten fich nor allem bie 
Berner aus, bereu förperliche Übungen bis 
1822 unter ber Seitung non Elias ftanben. 
Bon ben Bernern gingen bie Übungen an 
b;e Bürger unb allmählich an anbere Orte 
über. Bafel hatte bagegen fcfjon früher, nor 
1819, einen flehten Surnoereht, ber non 
einem Sehrer geleitet raurbe. BegeS Seben 
tarn aber auch hier erft burch bie ©tu* 
benten in bas turnen. Als Orte, in benen 
non Erroachfenen geturnt raurbe, merben 

nod) ©olothurn, Eljur unb Supern genannt. 
Bn Supern roirfte Srojler mit grobem 
Erfolg für bas Surnen, in Ehur maren es 
©nell, Rollen unb Bölfer, alles beutfdje 
Burfdjenfdhafter. BefottberS ber lehtere raubte 
feit 1820 baS Surnen fo gefdjidt in bie 
Hanb p nehmen, bab unter feiner Leitung 
baS Ehurer Surnen eine heroorragenbe ©teile 
einnahm. Sa nun bei ben jährlichen Bu* 
fammenfünften jeraeilen ein lebhafter Aus* 
taufch beS StennenS unb Könnens ftattfanb, 
fo fonnte es nicht fehlen, bab bie Bölfer’fdje 
Art beS SurnenS, b. h- hie ^ahn’fche, all* 
mählich einen immer grobem Einflub ge* 
raann. Sap mag noch ber rege Berfehr 
äroifdien ben fchraei^erifChen unb ben beutfdjen 
©tnbenten beigetragen haben, unb jebenfalls 
baS, bab ber Son, ben baS Bahn11 che Sur* 
neu unter feine Anhänger brachte, bem ba* 
rnats unter ben ©tubenten herrfdjenben (Seifte 
fehr pfagte. Sie f^olge raar, bab Elias, 
ber mehr ober weniger nach (ButsBluth§ 
turnte, nollftänbig burd) Bfihu nerbrängt 
raurbe. Auber bem Surnen raurbe übrigens 
bamals audh ^edjten, Ejerpreit, ©teinftobeh 
unb Hofenlupf (©chraingen) oorgenommen. 
SaS BereiuSturnen blieb aber nicht lange 
ein integrierenber Beftanbteil ber Bafmger* 
nereine. Ratten bie ©tubenten fich auch 
perft mit grober Begeiferung auf baSfelbe 
geworfen, fo erlahmte bodh allmählich ber 
Eifer. Batb gehörte nur noch eh* Seil ber 
Bofinger p ben Surnern, unb hoch mürben 
alle turnerifäjen Angelegenheiten im (Be* 
famtoereine befprochen unb burd) biefen ent* 
fchieben. SaS hatte in mehrfacher Beziehung 
feine Unbeguemlidhfeiten. Bofittgeroerein unb 
Surnen rourben beShalb balb getrennt, 
l. B. 1821 in Bafel, 1823 in Bern. 
Sap hatte noch eine Erwägung anberer 
Batur geführt. Es raurbe als eine lln* 
geredfigfeit erfannt, ben Bichtftubenten (Bür* 
gern) baS Surnen norpenthalten. Sem hatte 
man prar baburch abphelfen gefudjt, bab 
anfänglich bie Bürger als (Säfte pgelaffen 
mürben; bodh baS »ertrug fidh raieberum 
nicht recht mit ber Brüberlidhfeit, bie unter 
Surnern herrfdhen foll. SaS AuSfdheiben 
beS SurnenS aus ben Bafingeroereinen unb 
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bie baburch errettete ©efbftänbigfeit befeitigte 
nun bie ©chranfen, unb halb beftanben bie 
üBitglieber ber Surnoereine aus ©tubenten 
unb aus Bürgern, ja festere überwogen 
halb in ber Stnjaht. Es trat infolge ba; 
non eine J^t beS BuffchmungeS ein. ©o 
wirb non Bafel berietet, bah ber herein 
in ben ^mausiger fahren oft bis gegen 
100 üftitglieber sählte. Sie ©^beuten Ratten 
in ben Vereinen geiftig bie Dberherrfcfjaff 
nermöge ihrer böb^rn geiftigen Busbifbung, 
unb weil non ihnen ein ibealer ©cbtnung 
in baS Surnen gebracht mürbe; bie Bürger 
bagegen überragten halb jene an turnerifdjer 
SeiftungSfähigfeit, raeil fie mehr Seit auf 
ihre förderliche BuSbilbung nerroenben fonnten. 

Jn bem Btahe, als bie Surnoereine ihre 
eigenen SBege gingen unb ihren JmpufS 
nicht mehr burch bie Softngerneretne unb 
bereu jährliche Sufammenfünfte in Sofingen 
erhielten, machte [ich bei ihnen baS BebürfniS 
nach Bereinigung geftenb. Jn einer SUs 
fammenfunft ber Sicher, Berner, Sujer* 
ner, Baffer nnb Babener in Barau, im 
Jahre 1832, mürbe biefem (Befühle BuS; 
brutf nerfiehen unb mit fo nie! Erfolg, 
bah fofort ber „eibgenöffifche Surn* 
ne rein" gegrünbet mürbe. Ser Berein 
follte bie jungen ©chweijer burch bie Kräf¬ 
tigung beS Körpers ^um SBohfe beS Ba- 
terfanbeS enger mit einanber nerbinben. 
©einen Sioecf fuchte er baburch gu erret= 
eben, bah er jährlich eine Sufammenfunft 
hatte ober, roie man nun jagt, ein Jeft 
feierte, nnb baburcfj, bab feine Seife burch 
Übermittelung ber Jahresberichte nnb an= 
berer Erfahrungen auch im Saufe beS Jahres 
förbernb auf einanber einjuwirfen buchten. 
SaS festere gefchah niete Jahre hinburcf) 
äum Seif recht regelmäbig, unb noch bis 
nor roenigen Jahren mürben in ben älteren 
Bereinen JRorrefponbenten erroähft, raefche 
ben fchriftfichen Berfehr ju unterhaften hatten. 
Surch bie Surnseitungen, welche ju BereinS; 
Organen erffärt mürben, nnb burch welche 
nunmehr bie geiftige Berbiubnng haupt= 
fädhfidh nermitteft mirb, fiub gefouberte Dr; 
gaue überflüffig geworben. 

Sen |jaupteinfluh übten natürlich für 

fange Seit bie bereits ermähnten J e ft e auf 
ben fcbroeijerifchen Surnoerbanb aus. Bn 
biefen Jeften mürben, mie fdjon jur Sßit 
beS Softngeroereins, Bßettfämpfe abgehalten, 
an benen ^ranj unb Bnbenfen (greife) non 

| fchöner £>anb sur Hebung ber Surnfuft nnb 
gur Anregung ju fernerem ©treben gefpenbet 
mürben. SaS Snrnen in ben Bereinen 
empfing hßuptfächfich an biefen Jeften je* 
weifen mieber neuen Bnftoh, ba es bamats 
noch feine anberen Biittef gab, auf ben 
Surnbetrieb in ben Bereinen einäuroirfen. 
Siefe Einwirfung war aber noch feine jief* 
bemühte. Sie Seitung beS BereineS lag je= 
weifen in ber £anb eines BorftanbeS, ber 
oon ben Bereinen beS JeftorteS gemähft 
mürbe. Sa nun bie Jefte alljährlich ab; 
gehalten mürben, fo mechfefte auch ber Bor; 
[taub, nnb es mar feine ©tetigfeit oorljan; 
ben. (Bar manche Anregung nnb fogar man= 
eher Befdjlub ging nerforen, weif ber neue 
Bor%enbe feine Kenntnis berfefben hätte, 
unb weif bie ganje Kraft beS BorftanbeS 
auf bie Borbereitnngen für bas nächffe Jeft 
oerwenbet werben muhte. SaS änberte [ich 
erft, als im Jahre 1870 bie Seitung beS 
(BefamtoereineS unb bie Seitung beS JefteS 
getrennt nnb für erftere ein ftänbiger 
Borftanb beftellt mürbe. 

Ser SBettfampf an ben Jeften befchränfte 
fi(h suerft auf Übungen am Becf, Barren, 
Bferb nnb im ©pringen. Saneben mürben 
noch fogenannte ©pecialübungen oorgenom=; 
men: ©teinftohen, Bingen, SBettfanfen, ©er; 
werfen nnb £ochfpringen. Born Jahre 1846 
an mürben auch festere mit greifen bebacht. 
Jm fofgenben Jahre mürbe bem SBetfturnen 
an ben (Beräten bie Jreiübung eingefügt, 
unb wiebernm ein Jabr fpäter, 1848, bas 
©chmingen unter bie ©pecialübungen auf; 
genommen. Samit mar jeboch bie Entmicf; 
fung auf bem (Bebiete beS EinjefroettturnenS 
noch nicht abgefchloffen. Jm Jahre 1853 
mürbe ein neuer SBettfampf gefdhaffen, baS 
Bationalturnen. Es gehörten ju bemfef; 
ben ©chmingen, Bingen, ©teinftohen, ©tein; 
heben unb Jreiübungen. Bach bem Jeftregle; 
ment, baS in bem genannten Jahre aufgeftelft 
mürbe, muhten fomit an einem eibgenöffifdjett 
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Ournfefte uorgenommen merben: allgemeine 
Freiübungen, allgemeines Biegenturnen, SBett* 
fämpfe im ^unftturnen, im Bationalturnen 
unb in ben ©pecialübungen. Fu ben teueren 

mürben gejäblt: Festen (©äbel, Bafonnett 
unb Fleurett), ©pringen, klettern, Sßettlaufen 
unb ©erroerfen. 

2luS biefer Fufammenftellung erfehen 
mir, bab ben Fre iübnngen, raeldje burch 
©pief; eingeführt morben maren, eine grobe 
Bebeuiung beigelegt mürbe. Sänger mährte 
es, bis ein anberer ©ebanfe ©piejienS, bie 
Ausführung ber Übungen an ben (Beraten als 
©emeinübung, in ben fdjmeiserifdjen Ourn* 
Vereinen fid) Bahn gebrochen l^citte. Ob 
Fürich ober Bafel ber Buhm ber erften (Sin= 
führung berfelbett gebührt, ift jmeifelbaft. 
Sbatfadje jebod) ift, bab ant eibgenöffifdjen 
Ournfeft in Bafel, 1860, burch ben borti* 
gen Ournoerein, unter ber Seiinng non 
A. Bia ul, an Bed, Barren nnb 5ßferb 
©emeinübwtgen (ju Broden, Oreien ober 
Bieren, je nach ber Batur beS ©eräteS unb 
ber Übungen) uorgeführt mürben. Bom 
nädjften Fefte m ©olothurn (1861) an 
tritt nun ein neuer Bßettfampf an ben eib* 
genöffifdjen Ournfeften auf, berfenige ber 
© e 11 i o n e n (Bereine), raogegen bann fpäter 
baS Biegenturnen fallen gelaffen mürbe. 
Oamit mar bie ©eftaltungSfraft in Bejug 
auf bie Art ber SBettfämpfe erfdjöpft, su= 
gleich aber einer gefcbaffen, ber auf bie ©nt* 
midlung, ben Ausbau unb bas SSerben 
beS fdjraeüerifdjen SnrnoereinSraefenS norn 
größten ©influfj fein follte nnb biefen ©in* 
flufc mobl für alle Frdunft behalten rairb. 
Oie ©injelraettfärnpfe fobann hoben feither 
nur geringe Änberungen erlitten: Oen 
Übungen ber Bationalturner mürbe noch baS 
©pringen jugefügt, unb unter bie ©peciat* 
Übungen ©djroimmen, Gingen nnb ©djrain* 
gen ausgenommen. F*t neuerer 3dt mürbe 
ein Berfuch gemacht, bie Freiübungen fomobl 
im $unft* als Bationalturnen gu befeitigen 
nnb burd) baS ©cbnelllaufen gn erfehen, 
blieb jebod) oorläufig ohne ©rfofg. Oiefe 
nnb anbere Heine Änberungen raerben aber 
auf bie ©ntmidlnng beS ©in^elturnenS feinen 
©influfj ansüben. Oas ^unftturnen hot 

bis oor furjem qualitatio ben ©tanb oon 

1860 fo jiemlid) beibefjalten, mit bem Un= 

terfd)ieb, bab bie SeiftungSfähigfeit infofern 

eine gröbere geroorben ift, als nunmehr 

eine grobe 3aX)l non Turnern auf ber £)öf)e 

ftet)t, rao oorbern nur einzelne Söenige ftan= 

ben. biefem ©rfolge hot nicht unraefent* 

lief) baS ©eftionS=2Bettturnen beigetragen, 

auf baS nad)^er eingegangen merben foll. 

Fn neuerer Feit labt fid) jebod) ein 
mefentlidjer Fortfchritt in ben #öd)1*ileiftun* 
gen ber ^unftturner nid)t oerfennen. 

Oas Bationalturnen hot on äußerer 
Ausbehnung ganj aujjerorbentlid) geraonrten, 
nod) mehr aber an innerer Seiftungsfähig 
feit, unb baS befonberS, feitbem burch heraus 
gäbe non ©djärerS ©djroingbüdjlein, 1861, 
ben Ournern bie Blögüchfeit geboten mürbe, 
fid) tüchtig oorbereiten ju fönnen. ©egen* 
roärtig bürfen bie beffern Bationalturner es 
magen, mit ben ©ennen ber Alpen in bie 
©chranfen iu treten. Oie Feü rairb nicht 
mehr ferne fein, rao fie benfelben oötlig 
ebenbürtig fein merben. Vorläufig fehlt es 
ihnen noch an Straft; fie übertreffen bie* 
felben aber an ©eroanbtheit unb Behenbig* 
feit. Auch im Bingen mürben bebeutenbe 
Fortfehritte gemacht. Oer Anftofj baju ging 
namentlich oon Bafel aus, baS in ben fed)* 
äiger Fohren, angeregt burch bie ©ebrüber 
Basler, fpäter Ournlehrer in Biülhaufen 
unb ©olmar, einige tüchtige Binger wählte, 
ron benen einer (A. Birmann) baS erfte 
fcbmeijerifche Bingbüddein oerfafjte, baS 
1887 burd) eine ausführlichere Bearbeitung 
ber Ourner ©. Ff<h°üe unb 2Ö. Bobharbt 
in Fürid) erfefet mürbe. 

OaS ©eftionSroettturnen, baS nun* 

mehr bie raidjtigfte ©teile an ben fchmeijerifdjen 

Ournfefien einnimmt, brauchte ein oolleS 

Fahrjehnt, bis es eine ©eftalt gemonnen, 

bie baSfelbe entraidlungSfähig machte. F^or 

hatte fchon 2Jtaul Übungsgruppen oorge= 

führt. OaS Beifpiel mürbe aber nicht be* 

folgt. ©S mürben uielmehr in ben erften 

Fahren oon ben raettturnenben Bereinen 

nur einzelne, uorgefchriebene Übungen auS= 

geführt, bie meift feinen innern Fufammen* 

hang hotten. Oen beffer geleiteten Ber* 
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einen fonnte bas nicht genügen, gm gahre 

1869, in Biet, zeigten barum mieberum bie 

Bafler unter ber Leitung non Sßäffler (f. b.), 

nunmehr Turnlehrer in Barau, am Bed unb 

im ©chraingen, baS ©emeinturnen in ÜbungS* 

gruppen. TieSmat fanb basfelbe fo allge* 

meinen Bnflang, bab non nun an baS Bor* 

führen non Übungsgruppen als baS su ©r* 

ftrebenbe angefehen unb nach unb nach and) 

notlftänbig burdhgeführt mürbe. Bon günfti* 

gern, nicht su unterfdhähenöem (Sinfluffe mar 

es and), bab, raie fdjon ermähnt, nom gghre 

1870 an ber eibgenöffifdje Turnoerein unter 

einer ftänbigen Leitung ftanb. Nunmehr 

mürbe sielberoubt unb fonfequent baS einmal 

al§ richtig ©rfannte bis sur ootlftänbigen 

Turchführitng nerfolgt. 

Bei ber Beurteilung beS ©eftionSraett* 

turnens famen in Betradjt bie Bnäahl/bie 

Seiftung beS BorturnerS, bie ©dhroierigfeit 

ber Übungen, bie ©inselausführung unb bie 

©efamtauSführmtg. Bon biefen gaftoren 

mar befonberS bas Berüdficfjtigen ber Bnsaht 

non grober Bebeutung. Taburch, bab jeber 

einzelne Turner bei ber Berechnung ber @e* 

famtleiftung, unb bamit beS Banges, einen 

(Sinflub aitSübte, mürben bie Bereine ge* 

Stoungen, mit einer möglichft groben gahl 

non Turnern, unb nid)t nur mit ihren beften, 

in ben Kampf su sieben. SOßährenb früher 

nur höchftenS 20 Turner aus einem Ber* 

ein am Kampfe ber ©eftionen teilgenommen, 

ftieg ihre Bnscrtd am gefte in Sujern (1888) 

im Btapimum auf 61 bei ber ©eftion Buber* 

fihl. nahm alfo fo sufagen ber ganse 

Berein an biefem Böettfampfe teil, Tiefer 

llmftanb sraang nun mieberum bie Seiler, 

bie Übungen fo su entraerfen, bab für alle 

Kräfte gleichmäßig geforgt mar. Taburch glich 

aber and) ber SBettfampf gans bem geraöhn* 

liehen Betriebe su üaufe unb übte mieberum 

auf benfelben einen febr günftigen ©inftub 

aus. Ter smeite BeurteilungSpunft fprach baS 
Urteil über bie gähigfeit unb Tüchtigfeit beS 

Seilers ber Bereine. Seitung unb Orbnung, 

Turnfpradje unb SBethobe mürben burch ben* 

felben in Betracht gesogen. Taburch mürbe 

ber Seitenbe moralifch gesroungen, fich auch 

theoretifcf) aussubilben uub für feine ©tel» 

lung befähigt su machen. ©S gefchah bieS 
auch mit £>itfe ber Borturnerfurfe unb ber 

burd) bie geftberichte geübten Kritif in 

einem Blabe, bab bie Seiler ber mettturnen* 

ben Bereine es faitm erfennen lieben, bab 

bie menigften non ihnen Turnlehrer raaren. 

Ter britte BeurteilungSfaltor, bie ©chroie* 

rigfeit, hat leiber feinen günftigen ©influb 

ausgeübt. gn bem Btabe, als bas ©eftionS* 

mettturnen fich entmicfelte, fudjten bie Ber* 

eine audh in ber ©chmierigfeit ber oorge* 

führten felbftgeroählten Übungen fich 3U 

überbieten, hierin mürben fie trot) alter 

Söarnung feitenS beS BorftanbeS infofern 

burd) baS Kampfgericht unterftüfct, als biefes 

feraeilen nur bie paar meiteftgehenben SeU 

ftungen mit ber höchften Bote bebaute. 

Unter biefer ©rfcheinung litt nidjt nur bie 

Busführung ber Übungen; es mürbe auch 

bie SeiftungSfähigfeit unb BrbeitSfraft ber 

Turner allsufehr in Bnfprucf) genommen, fo 

bab fchtieblicb ber Buf nach Bbrüftung er* 

tönte. Tie ©inselausführung ift, raie fdjon 

angebeutet, bei bem allgemeinen Buffchraung 

biefes SBettfampfeS surüdgeblieben, menn 

audh felbft hier ein gans entfehiebener gort* 

fchritt fich nicht oerfennen läfjt. ©S mirb 

barum in neuerer geit ein 5auptgeraicf)t auf 

bie Busführung ber Übungen an unb für 

fich, burd) bie ©inseinen, gelegt. Tie an* 

gebahnte Beoifion hat ba3U geführt, bab 

bie ©inselausführung hoppelt gewählt unb 

bie ©chmierigfeit fallen gelaffen mürbe. 

Tie ©efamtausführung, b. h- bie Brt 

unb Söeife, mie bie Turner biefeibe Übung 

gleichseitig ausführen, alfo baS Berfjaiten in 

ber ©emeinübung, hat eine Bollfommenheit 

erreicht, bie nicht für möglid) gehalten raitrbe. 

©alt es früher fd&on für etraaS BefonbereS, 

menn ©erätübungen non mehr als sroei 

Turnern gleidhseitig ausgeführt mürben, fo 

finb es nun bei gröberen Bereinen in ber 

Beget fed)S bis acht ©emeinübenbe. Tie 

Bnsahl berfelben ift aber audh fdfjon auf 

Sraölf geftiegen. 

Ter Söettfampf feiber beftaub aus brei 

Teilen: ben grei* ober ©tabübungen, ben 

norgefdhriebenen©erätübungen unb ben felbft* 

gemählten Übungen aus irgeub einem Turn* 
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gebiete. Surdj bie freigewählten Übungen 
follte ber ^nitiatioe ber Vereine freier Spiel¬ 
raum gelaffen unb bie 9JtögIid)feit gu gegen* 
feitiger Anregung alter Slrt gegeben werben. 
Sie Pflichtübungen fobann füllten bie 23er* 
eine oor Einfeitigfeit bewahren. 

Es war nun allmählich Ehrenfache für 
bie Vereine geworben, aus biefem Kampfe 
möglidhft etjrenooll ^eroorjugetjen. Sarum 
würben auch alte Kräfte angeftrengt, unb ein 
Erfolg errungen, ber über Erwarten grob 
war. 2ludh ber bleibenbe 2£ert, für bie 23er* 
eine fowotft als für bie einzelnen, war ein 
gans bebeutenber. Hier geigte fidj, was fefter 
SCBilXe unb nicht 92achtaffen int 23erfotgen beS 
erftrebten Zieles erreichen taffen. 2ßer baS 
an fich erfahren, höt einen ©ewintt für fein 
ganzes Sehen, ber nidjt bjodt) genug ange* 
fdjtagen werben fann. Surdj unferen 25$ett* 
fampf würbe 3. 23. in ben 23ereinSfämpfen 
eine SiSciplin erreicht, wie fie fonft in ber 
©djweij nirgenbs anjutreffen ift. Sie Sur* 
ner tonnen hierin gerabeju bem fdjweijerifdjen 
Militär als 23orbilb bienen. SaS war mit 
ein ©runb, warum, ber 2Serein baS 2ßoljl* 
wollen ber ÜERiliiärbeljörben unb beren tfjat* 
fräftige Unterftütjung errang. 

Es tonnte nun nicht festen, bafj bei bem 
allgemeinen Stöetteifer bie Seiftungen einanber 
fefjr nabe tarnen, unb bab infolge baoon 
bie IKeitjenfotge ber Sieger nicht immer ben 
Hoffnungen ber Ehrgeizigen entfpracb. SaS 
fütjrte h^ unb ba 51t üDüfjftimmung. Saju 
tarn noch, bab bie grobe Slnftrengung ber 
Kräfte baS 23ebürfniS nach 2IuSfpannung 
heroorrief, unb baS umfomeljr, als bie meiften 
23ereine wie für ben fchweijerifchen, fo auch 
für ihren tantonaten 23erbanb in gleicher 
2ßeife in Slnfprudj genommen würben. Sludj 
war es ©Ute geworben, jeweiten im Saufe 
beS SöinterS eine öffentliche 23orführung zu 
neranftalten, welche einerfeitS bem Publifunt 
bie SeiftungSfätjigfeit beS 23ereine§ geigen unb 
biefem neue 9D3itglieber unb ©önner zuführen, 
anberfeits bie Staffe äuffnen [emporbringen] 
follte. ©0 tarnen bie 23ereine aus ben oor* 
gefchriebenen Stufgaben, taum heraus unb 
wenig mehr ju freiem ©djaffen. Ser 93uf j 
nach Stbrüftung fanb barum williges ©eljör, | 

unb bie Dteoifion ber ^eftorbnung, bie fchon 
befdjloffene ©adhe war, betam baburdj unb 
aus anbern ©rünben eine Utidjtung, bie zu 
teilweife unerquictlicfjen Erörterungen führte, 
auch ben Hbfdjlufj ber Stnberungen ber* 
mähen oerzögerte, bah biefelben auch heute 
noch nicht oollftänbig zu Enbe gefommen finb. 

2Bie in Sutunft bie Einzelwettfämpfe 
geftaltet werben, wirb, wie fchon früher 
angebeutet würbe, auf bie Surnoereine feinen 
wefentlidjen Einfluh auSübett. SlnberS ner* 
hält es fich bagegen mit bem ©eftionSwett* 
turnen. 23on ber ©eftaltung besfelben wirb 
auch in 3ufunft bas 2Botjl unb Söehe beS’eib* 
genöffifchen SurnnereinS abhängen. 23on ber 
2Bidjtigfeit beS 23ereinSwettturnenS mag zeu* 
gen, bah non ben etwa 4000 ^eftbefudjern 
beS lebten eibgenöffifchen SurnfefteS inSugano 
(1894) fid) 143 ©eftionen mit gegen 3000 
Surnern am ©eftionSwettturnen beteiligten. 
Saneben nahmen am Stunftturnen gegen 350 
unb am 93ationaIturnen gegen 200 Surner 
teil. 93ur wenige ber Slnwefenbeit gehörten 
fomit nicht zu ben 2Bettfämpfern. SaS brüdt 
ben fdjweizerifcben Surnfeften ben ©tempet 
auf. Strbeiter hüben fie, feine ^eftbummler. 
Sarum tjerrfcht audh bafür, bah bie meiften 
f^eftbefucher junge Seute finb, eine gerabe^u 
mufterhafte Orbnung, wogegen einzelne 2tuS* 
fchreitungen, weit fie wirtlich nur auSnahmS* 
weife norfommen, nidjt alljufehr ins 
©ewidjt fallen. 

Stimmt baS, was auf bie £yefte ftdj 
begeht, audh einen Hauptplatj ein in beit 23er* 
hanblungen beS eibgenöffifchen SurnoereinS 
unb feiner 23ehörben, fo betrachteten hoch 
lefctere biefe ©eite ihrer Slufgabe nie als 
bie Hauptfache. 3hre Hauptaufmerffamfeit 
wanbten fie oielmehr ber SluSbilbung ber 
23orturner ju, weil oon biefen in erfter 
Sinie baS ©ebeihen ber 23ereine abhängt. 
2ßie alte Einrichtungen beS eibgenöffifchen 
SurnoereinS, fö hat audh biefe oerfcljiebene 
2Banblungen burchgemacht, unb audh fie 
würbe nur nach heftigen Stampfen ins Sehen 
gerufen. Um bie Einführung ber 23or* 
turnerfurfe höhen fich uor allem 93 i g g e l e r 
unb $felin grohe 23erbienfte erworben. 
Ser erfte biefer Sturfe würbe 1860 in 
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Bafel unter ber Leitung t)on Biaul mit 
25 Teilnehmern abgehalten. ©r mar, mie 
bie folgenben, auf fec£)§ Sage unb für bie 
Borturner ber gefamteit Schmeiß bevedjnet. 
Sa nun ber ©rfolg biefer 5\urfe nid)t ber 
erhoffte mar, meil bie oerhältniSntähig geringe 
Beteiligung eine tiefergehenbe Söirfmtg auf 
bie Bereine nicht ausüben fonnte, fo mürbe 
1871, burd) Oberft Bubolf angeregt, ber 
^!urS becentraXifiert, unb es mürben an bie 
(Stelle beS einen mehrere ^urfe in ben 
oerfchiebenften ©egenben ber Schmeij ein= 
geführt. Ser Erfolg blieb nicht aus. Sie 
gröbere Seichtigfeit beS S3efudf)e§ führte immer 
mehr Borturner herbei, unb biefe nermehrte 
ßahl nötigte gu noch ftärferer Bermehrung 
ber $urfe. $n ber BerichtSperiobe 1891 bis 
1893 mürben jährlich an 30 ShtrSorten 
burdfjfchnittlidh 60 Borturnerfurfe mit einer 
Beteiligung non 1980 Borturnern, roooon ge* 
gen 200 Bationalturner, abgehalten, raährenb 
in fämtlichen Surfen non 1860 bis 1869 
nur 210 Borturner auSgebilbet morben 
maren. Seiber merben noch meift Anfänger 
unb Borgerücftere nicht oonetnanber getrennt, 
fobafj ber ©rfolg nicht immer ber geroünfcfjte 
ift. Huch begnügen fich noch gar oiele 
Borturner bamit, jährlich nur an einem 
SlurStage ftatt an breien teiljunehmen. Sa 
aber bie Behörben, raie fctjon gefagt, ihr 
Dauptaugenmerf auf bie Borturnerfurfe 
richten, fo merben fie nidjt ruhen, bis biefe 
llbelftänbe befeitigt finb. $hr Streben mirb 
auf immer gröbere HuSbehnung unb Ber* 
tiefung ber HuSbilbung ber Borturner ge* 
heu. Sementfpredhenb ift im $af)re 1894 
eine Neuerung, fogenamtte Oberturnerfurfe 
oon viertägiger Sauer, ins Sebeit gerufen 
morben.. Siefe Shtrfe bejroecfen, bem Ober* 
turnroarte (Oberturner) eine raeitergehenbe 
©inficht in ben ÜbungSftoff unb beffen SXuf= 
bau in oermittein. 

Sie Hebung ber Borturnerbilbung mirb 
ben BereinSbehörben in gemiffer Beziehung 
auch recht leicht gemacht: Sie BunbeSbehör* 
ben (ber Schroeis) tragen fämtliäje Soften. 
So finb für 1894 auf bas Bubget ber 
fchraeiserifdjen ©ibgenoffenfcfjaft 13000 $cS. 
für bie Hbhaltung oon Borturnerfurfen ge* 

nommen morben, mährenb fich bis 1887 
ber Bunb hieran mit nur 2000 2fcS. jähr* 
lieh betheiligte. 

Sie oerfchiebeuen Aufgaben, bie ber 
Seitung beS eibgenöffifchen SurnoereinS ob* 
liegen, fönnten nur fchraer erlebigt merben 
unb mühten jebenfalls vielfach in ben hinter* 
grunb treten, menn bie $efte roie früher 
alljährlich gefeiert mürben. Sie Unmög¬ 
lichfeit, bieS ohne Schäbigung beS BereineS 
unb feiner Hufgaben thun in fönnen, führte 
baju, bah 1873 befchloffen mürbe, bie 
$efte nur alle sroei $ahre abjuhalten. Seit 
1887 ift fogar eine breijährige geftperiobe 
eingeführt. Bunmehr fönnen, menn einmal 
bie Bevifionen in einem Hbfchlub gelangt 
finb, bie BereinSbehörben houptfädljXich ber 
innern ©ntmicflung beS BereineS ihre Kräfte 
raibmen. 

Biit ben neuen Statuten, bie im $ahre 
1887 angenommen mürben unb feit 1888 
in Beöht beftehen, mürbe auch bie Organi* 
fation beS eibgenöffifchen Turnvereins eine 
anbere. Bis bahin beftanb berfelbe aus 
einem Bunbe einzelner Bereine; nunmehr 
ift er ein Bunb ber fantonalett 
Turnverbänbe. Brin^ipietl ferne ge* 
halten hüben fich anfangs nur brei fran* 
göfifch fpreöhenbe Kantone. 3>nt $ahre 
1892 traten biefeXbert bem eibgenöffiföheu 
Turnverein ebenfalls in ihrer ©efamtheit bei, 
fobah berfelbe im $ahre 1894 aus 9 ©hren* 
feftionen*) unb 18 fantonalen Berbänben mit 
420 Seftionen, im ganjen alfo 429 Ber* 
einen befteht. Siefe Bereine, ohne bie ©hren* 
feftionen, wählen jufammen 20637 iafy 
lenbe, mithin ftimmberechtigte Btitglieber, 
unb 4838, raelche bem Bereine in anberer 
©igenfdhaft angehören. 

Huberhalb beS eibgenöffifchen BerbanbeS 
mögen nodh etraa 80 Bereine beftehen. Bon 
biefen bilben 22 mit etma 800 Biitgliebern ben 
©>rütli*Turnverbanb**); bie übrigen, bie 

*) Schmei;$er=Turnoereine im HuSlanbe, 
ohne Beitragspflicht, aber auch ohne Hb= 
ftimmungSrecht. 

**) Sie ©rütlioereine finb politifclje Hr- 
beiternerbinbungen, bie ihren Blitgliebern 
vielerlei BtlbungSmittel bieten. 
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meift nur eine Heine Siitglieb erzähl fjaben, 
flehen oereinzelt, wenn fie fich nid)t fo* 
genannten Sezirtsoerbänben angefchloffen 
haben. Sie ber Turner, bie außerhalb 
beS eibgenöffifchen SerbanbeS flehen, mag 
alfo etwa 1500 betragen, ba einige ber 
(Brütliturnoereiue auch bem eibgenöffifchen 
Serbanbe angeboren. Sie ©efarntjabl ber 
ben fchweizertfchen Surnoereinen 2Inge=* 
börenben bürfte fomit auf etwa 27000 an* 
pfdjlagen fein. 2öie niete berfelben prat= 
tifche Surner finb, ift fchwer zu beftimmen, 
ba bie beiben Hauptabteilungen ber SereinS* 
angebörigen: attine unb paffine Surner, 
fi<h nicht mit ben Gegriffen: Sumer unb 
Surnfreunbe beeten. (Berabe unter ben 
paffinen üftitgliebern befinben. ficb nielfach 
bie beften Sumer eines SereineS, benn 
paffin helfet in ber Schweiz gewöhnlich: 
„nicht jum Surnen nerpftichtet", b. h- febton 
fo lange im Vereine, bafe ber Surnzwang 
nicht mehr angetoenbet wirb, $m ganzen 
bürfte bie Schweiz etwa 15000 wirtliche 
Snrner wählen. 

2ln ber Spibe beS eibgenöffifchen Surn* 
oereinS fteht eine gefepgebenbe Sehörbe, bie 
2Ibgeorbneten*SerfammIitng nnb eine aus* 
führenbe, bas Zentralkomitee. Sas Haupt* 
gewicht liegt aber im (Befamtoerein, ber 
feine beiben Organe bireft beftellt; alle 
fragen tonnen burch benfelöen geregelt unb 
in allen fann er zum ©ntfeheibe angernfen 
werben. 

innerhalb ber fdhwei^erifdjen Snrner* 
fdjaft befteht noch eine ^ilfsfaffe für ner= 
nnglüctte Snrner. Sei einem jährlichen 
Seitrage oon 2 $cS. werben bis p 3 $cS. 
UnterftüfcungSgelb für jeben Sag ber Slrbeits* 
nnfähigteit gewährt. Zm Zähre 1893/94 
gehörten ber $affe 293 Sereine mit 6207 
Siitgtiebern an. 2Iuf biefen Seftanb traf 
es 324 Unfälle mit 4867 UnterftüpungS* 
tagen unb 12627,50 $cS. Unterftühung. 
Son ben Unfällen tarnen auf 

Sect 74 «= 22’83°/0 
Schwingen 83 = 25-61 „ 
Singen 35 = 10-80 „ 
Sarren 50 = 15-43 „ 
©pringen 22 == 6-79 „ 

$ferb, lang 16 = 4-930/0 

Sferb, breit 6 = 1-85 „ 
Spramiben 23 — 7-10 „ 
Stabübungen 5 1-56 „ 
Snrnfahrten ■— — — „ 
Steinheben 4 =3 1-24 „ 
Sieinftofeen 2 = 0-62 „ 
SUettergerüft — — — „ 
Spiele 3 = 0-92 „ 

SermögenSbeftanb 1894 ^CS. 17079, 

Zur ©rgänpn'g ber gemachten Eingaben 
über ben Seftanb beS eibgenöffifcben Surn* 
nereinS folgt hier bie ©tatiftit oom Z^hre 
1887. Siefe gilt allerbingS nur für ben 
alten Serbanb, aber trohbem bürfte bamit, 
wenigftenS in qualitatioer Hinficbt, ein Silb 
geliefert werben, bas auch je£t noch Geltung 
hat, ba bie bebeutenberen tonangebenben 
Sereine fdjon norbem pm Sunbe fich p= 
fammengethan Raiten. Sap zeigt bie Ser* 
gleichung mit 1876, wie ber alte Serein 
währenb biefer Zeit innerlich erftarft ift. 

Zm Za^re 1887 zählte ber Serein 121 
©ettionen unb 3 ©fwenfettionen. Son ben 
erfteren hatten 5 Sereine nidht geantwortet 
unb non ben 116 anbern einige ihre Se* 
richtsformulare nnoollftänbig auSgefütlt. 
Sie Zufammenftellung hat nun folgenbes 
Sefultat ergeben: 

1887 1876 

Slitturner 600 gegen 273 
mtine äWitglieber 3271 2684 
Saffioe Slitglieber 3845 1383 
©hrenmitglieber 3194 1359 

10910 5699 

Sa bie SUtturner junge Seute finb, 
welche bie ^ßrobe^eit pr Aufnahme in ben 
Serein beftehen, ober foldhe, bie noch nic^t 
aufgenommen werben tonnen, weil fie noch 
nicht 16 $ahre alt finb, fo bürfen fie mit 
nollem Sedhte ben Slitgliebern, unb jwar 
ben turnenben, beigezählt werben. SlnberS 
fteht es mit ben ©hrenmitgliebern. Siefe 
werben für Serbienfte, bie fie entweber um 
ben bezüglichen Serein ober um bie Surn* 
fache überhaupt fich erworben h^en, zu 
folgen ernannt. Ser gröfjte Seil berfelben 
wirb aber am Surnen nicht teilnehmen. 
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(Solches tütrb nur non benen gefc^e^en, 
raelche noch int SereinSteben flehen. Sie 
paffioen -ütitglieber aber machen, roie fdjon 
ermähnt, im groben nnb ganzen ihrem Dlamen 
raenig ©hie, uttb mir merben faurn ju 
optimiftifd) fein, menn mir ein drittel 
berfelben 31t ben turnenben üütitgliebern ber 
Vereine regnen. Semnad) säb)tte im Se* 
richtsjahre ber eibgenöffi’fche Serbanb min*» 
beftenS 5000 eigentliche Surner in 121 S5er= 
einen. 

Über baS 2ttter liegen non 6621 S5er= 
einSangehörigen (ftftitturner, aftine nnb 
paffine ütftitglieber) Angaben nor. ©S 
finb alt: 1887 1876 

unter 16 291 4*4 % 5-3% 
16—20 „ 1789 27-0 „ 36-5 „ 
21—25 „ 1759 S 26-6 „ 5 32-5,, 
26 — 30 „ 1320 0 20-0 „ 1 14-7 „ 
31-40 „ 936 14-1 „ 6-8 „ 
über 40 „ 526 7-9 „ 4-2 ff 

~662T 100-0 „ ioo-o„ 

Sluch über ben Seruf mochte ober tonnte 
nicht genauer 2luffchlub gegeben merben. 
91ur über 6625 ÜJtitglteber erhielten mir 
Stusfunft. ©s finb nach ben gemachten 2ln* 
gaben: 1887 1876 

£anbarbeiter 
^aufleute unb 

2960 ob. 44-7°/0 Qe. 

^abrifanten 1204 
Stngeftettte unb 

18-2 „ 24*2 „ 

Seömte 
SBiffenfchaft* 

ticher Se* 

1362 20-5 „ 17-4 „ 

rufsart 
Stnberer Se* 

574 8-7 „ 12-2 „ 

rufsart 525 7-9 „ 8-9 „ 

6625 ioo-o„ 100-0 „ 

Sluffaltenb ift, bab bie rciffenfchaftlichen 
SerufSarten non 12-2°/0 auf 8*7% jurücf* 
gegangen finb. Siefer relatine Otücfgang 
erftärt fid) leidet barauS, bab biefe Serufs* 
arten nerhättnismäbig ftarf nertreten maren 
nnb fich' nun nicht im gleichen Hltabe heben 
konnten, mie bie ©efarntjaht. 

Sei 2954 SJlitgXiebern mürbe angegeben, 
bab fie ihrer 9Jtilitärpflicht ©enüge leiften, 

itnb non 2838 SCRitgliebern, bab fie fich 
bei ber ^euerraehr ihres Ortes beteiligen, 
mo fie junt Seit eine ehrennotte (Stellung 
einnehmen. 

SaS Surnen roirb nteift obXigatorifch ein 
jroei Etbenben nnb freiroiltig an einem Slbenbe 
betrieben, ©eteitet merben bie Sereine non 
305 (259 im $ahre 1876) Sorturnern beim 
©erätturnen nnb non 114 (95) beim 
fftationalturnen. Son biefen Sorturnern 
hatten 261 (142) einen eigenöffifchen Sor* 
turnerfurS mitgemacht, $n Se^ug auf bie 
9täumlichfeiten, metche ben Sereinen jur 
Verfügung ftehen, herrfchen aum Seit noch 
betrübenbe guftänbe. immerhin tonnten 79 
Sereine nach ihren Eingaben Surnhalten 
benu^en; bagegen maren noch 9 ohne 
Surnptab nnb 2 mubten im Söinter ben 
Setrieb einftellen, meil fie fein Sachen 
jum Surnen auftreiben tonnten. 

Surnfahrten mürben imSerichtsfahre 
188 (242) mit im • ganzen 4738 Seit* 
nehmern unternommen nnb sraar meiftenS 
jmei, fetten mehr; immerhin hat ein Serein 
bereu 12 ausgeführt; 26 Sereine führten 
feine Wahrten aus unb 5 lieferten feinen 
Sericht ab. 

Sie Sergteictjung ber fahlen non 1876 
unb 1887 geigt, bab rairflich eine ungemeine 
©rftarfung innerhalb ber Sereine eingetreten 
ift. Sie $aht ber SereinSangehörigen hat 
fich auf beinahe baS Soppelte unb bie ber 
turnenben Siitglieber um minbeftenS 50 °/0 

gehoben. SebeutungSoott ift auch, bab baS 
mittlere bitter ber Sumer fich mefentlid) ge* 
hoben hat als Seraeis bafür, bab baS 
Surnen auch nach auben an Hnfehen unb 
Sebeutung geraonnen. SieS mirb noch be* 
ftätigt burch bie unuerhättniSmäbig grobe 
Zunahme ber paffioen unb ber ©hrenmit* 
gtieber, fo fehr biefe ©rfcheinung anberfeits 
beftagt merben mub- 

II. Sas (Schulturnen. Sachbem bie 
©ntraieftung unb ber Seftanb beS fchmeije* 
rifeben SereinSturnenS norgeführt morben, 
mub bas Surnen ber $ugenb behanbett 
merben. ©hon in früheren l^ahrhunberten 
mürbe bie förperücbe StuSbitbung ber männ* 
tichen $ugenb nicht nernachtäffigt, hoch eine 
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gefilterte Stellung in ber Ersiehung l)öt fie 
fid) erft in neuefter Ze*t errungen. Sie 
erften besüglidjen SSeftrebungen finben fid) 
SU Enbe beS vorigen ZSühunbertS. ^n 
bent Seminar, bas 1761 burd) -ülartin 
$lanta (1727—1772) in Z^S gegrünbet 
ltnb nod) in bentfelben $af)re nadO falben* 
ftein unb 1771 nach äftarfdjlinS oerlegt 
mürbe, fanben bie ^örperübungen grobe 
23erüdfid)tigung. „©rofieS ©eroicht legte 
$Ianta aud) auf bie phpfifdje Ersiehung. 
©pmnaftifdje Übungen, Spasiergänge, 2luS* 
flüge in bie SÜpen mechfelten mit ernfter 
©eifteSarbeit." Ser ©eift, ber baS Enbe 
beS lebten ZSühunbertS beherrfdjte, nmrbe 
hauptfächlid) burd) bie heloetifche ©efellfchaft, 
beren SJtitglieb aud) Planta mar, gepflegt 
unb in ber Schmeis oerbreitet. Sie ©e* 
fellfdjaft befdjlob 1770, „bas ^nftitut 
(uon Planta) namentlich aud) rcegen ber 
bort gepflegten Sorge für förperlidje Übungen 
unb ©efunbhelt ber Zöglinge su empfehlen". 
(Sin SJtitglieb biefer ©efellfchaft, Zfaaf Zfelin 
(1756—1782), dtat|d)reiber in SBafel, fagt 
1779 in feinem „SSerfud) eines ^Bürgers 
über bie Serbefferung ber öffentlichen (Sr* 
Sieljung in einer republifanifchen ^>anbel§= 
ftabt": „Zu gleicher Zeit ift grober SBert 
auch auf bie förperlidje Übung su legen", 
nnb es ift intereffant su fehen, mie in 
ZfelinS Slorfchlägen bie erften $eime ber 
SJtetfjobe liegen, meldje fechsig $ahre fpäter 
Spieb aufgeftellt hat. Sie ©runbfähe, melche 
bie heloetifdje ©efellfchaft auf biefem unb 
anberen ©ebieten su oerbreitcn ftrebte, fanben 
fpäter in ber Regierung ber fjeloetifchen 
9?epublif, in melche bie Schmeis burd) bas 
9Jtad)tgebot Napoleons oerraanbelt raorben 
mar, raarme Anhänger. Sarum enthielt 
auch ber ffiorfdjlag su einem ©efe£ für bie 
unteren 33ürgerfd)ulen bie S3eftimmuug: 
„Zu ben ©emeinben, meldje bie J^ilfSmittel 
basu haben, follen bie Spüler in beseitigen 
Leibesübungen unterrichtet rcerben, melche 
©efunbheit, Stärfe unb ©emanbtheit beS 
Körpers am meiften förbern". Sod) mie 
fo manches, raaS bie heluetifdje Regierung 
erftrebte, erft in unferen Sagen sur 2luS* 
führung laut unb sum Seil nod) fommenrairb, 

fo auch biefe 23eftimmung. Saran maren 
einerfeitS ber furse SSeftanb ber heloeti* 
fehen dtepublif (1799 —1805) fdjulb, anher* 
feiis bie Zeitläufte, melche einer ruhigen (£nt= 
midlung feinen Otaum liefen. 

SeShalb fcfjliefen aber bie besüglichen 
S3eftrebungen audh in ber Schmeis nicht ein. 
Zür fie trat nun vielmehr ein fUtann, eben* 
falls DJUtglieb ber heluetifcben ©efellfchaft, 
in bie Schranfen, beffen Einfluß auf bie 
©eftaltung ber gefamten Erziehung oon ber 
größten Söidjtigfeit unb bem größten ©in* 
flujj ift, Z- £. $eftalossi (1746—1827). 
(Sr mar ber erfte 23egrünber unb SSerteibiger 
beS päbagogifchen SurnenS, bas in bem 
Schulturnen, menn es richtig betrieben roirb, 
nicht raeniger aud) ein geiftigeS Eyercitium 
erblidt, baS mohlthätig bie übrigen geiftigen 
Übungen unterftüht unb ergänst. Siefe 
Seite ber Sßirffamfeit ^eftalosstS trat aber 
nicht mit bem beginn feiner praftifchen 
Sfjätigfeit heroor. (Srft als er feine eigene 
Slnftalt im Schlöffe SSurgborfS eröffnete, 
fonnte er and) bie förperlidje (Sntroidlung 
feiner Zöglinge ins 2luge faffen, raenigftenS 
fpricht ein Bericht aus bem Zahre 1802 
oon gpmnaftifdhen Übungen, melche in ben 
(SrholungSftunben getrieben mürben. 

„2luS folchen Anfängen entraidelte fid) 
ein neues Surnen in Zarten. Ser ÜbungS* 
ftoff blieb smar sum groben Seil gntsmuth§s 
ifd), bagegen mürbe bie S3ehanblung eine 
anbere, überaus glüdliche unb, maS nicht 
unmichtig ift, mit ber gansen SOlethobe $e* 
ftalossi§ übereinftimmenbe. 2Bie bie (SIe= 
mentarmethobe ni<ht auf einmal Har unb 
fertig oor feinem ©eifte ftanb, mie bie 
Schriften über biefeibe erft mitten aus ber 
praftifchen Sdjulthätigfeit heroorgingen, fo 
fdhrieb er auch erft in Zarten „Über Körper* 
bilbung als Einleitung auf ben SerfuCh 
einer Elementargpmnaftif, in einer Uteihem 
folge förperlidher Übungen."" 

Schon oor unb mährenb ber Söirffam* 
feit ^3eftalossi§ mürben bie SeibeSübungen 
noch in oerfdjiebenen anberen Er’siehungS* 
anftalten betrieben. So miChtig bieS für bie 
betreffenben Orte auch femeilen mar, fo 
menig Einflufj hatten biefe Erfcheinungen 
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bod) im ganzen auf bie ©ntraidtung ber 
SeibeSübungen in ber ©d&roeij. Non größerer 
Nebeutung ift uur bas SBirfen oon &. 
©liaS (1782—1854, f. b.). Sod) auch ferne 
Shätigfeit hot feine burchgreifenbe Söirfung 
auSgeübt. ©ein ©influb mürbe, roie früher 
fcEjon ermähnt, burdh ben $ohnS Bei ben 
©tubenten oerbrängt. $n ben Rauben biefer 
festeren lag aber bamals nicht nur bas 
Surnen ber ©rraadhfenen, fonbern auch bas 
ber $ugenb. ©niraeber mürben bie altern 
©dtjüler ber ©tabtfcfjufen burdh bie Vereine 
äufammengenomnten f(unb ihnen an einem 
beftimmten Nbenbe ber SBocbe unter Leitung 
mehrerer ©tubenten ber Surnplat) über= 
taffen", mie es non 1821 ab in Zürich 
gefchah, ober aber bie ©tubenten mürben 
äur Leitung ber ©dhüler, raetdje ficf) frei* 
mittig jum Surnen sufammenfanben, burdh 
bie Nehörben ober befonbere „Surnfom* 
miffionen" berufen, fo in iöafel oon 1826 
an. Sa biefeS Surnen aber nur in tocferer 
Nerbinbung mit ber ©djute ftanb, unb be= 
fonberS ber SBefudfj ber Surnabenbe in bas 
freie ©rmeffen ber Seitnehmer geftettt mar, 
fo geigten fich allerlei Übetftänbe. ©S mürben 
Etagen taut über Abnahme beS ©iferS, über 
bie ©djmierigfeit, eine genügenbe Orbuung 
3U honbhaben, unb oor altem über bie 
©dhmierigfeit, geeignete Leiter ju finben. 
Non ben ©chutbehörben mürbe jroar in ber 
Sieget bas Surnen begünftigt, allein es ge= 
lang noch lange nicht, ihm bie ($teid)bered)s 
tigung mit ben übrigen Rächern ber ©cfjute su 
erringen, ©o fehr auch bie potitifdjen Ne= 
hörben bie Notraenbigfeit geregelter £eibeS= 
Übungen anerfannten, fo fonnten fie fich hoch 
nicht ba^u erheben, biefelben für allgemein 
oerbinbtid) ju erftären. Nudj bas NBirfen 
unb ber ©influb oon ©pieb brachte hierin 
feine Nnberung p ftanbe. iöafel bürfte 
roobl ber einzige Ort fein, ber für feine 
^nabenoolfsfcfjule fchon im $ahre 1842 bas 
Surnen oom oierten Schuljahre an obtiga= 
torifch machte. 2tm ©pmnafium aber bauerte 
es noch ein oolleS ^ahrjehnt, bis baSfetbe 
3iel erreidjt mürbe. Nn ber erfteren SXnftatt 
erhielt fich ober auch baS ciufjere ©epräge 
beS Unterrichtet bis in bie 70er fahret 

^eraeiten im £erbfte mürbe bat ©ommer= 
femefter burdh ein fteineS Surnfeft mit ein= 
fadhen greifen gefdjloffen. Sie altes nioellie* 
renbe $eit hot aud) h^rin ©teichmcibigfeit 
gefdhaffen. 

©o menig günfüg audh an unb für [ich 
bas Surnen geftettt mar, fo erfreute es fich 
bodb miubeftenS in ben meiften Kantonen 
ber freien ©ntraidlung, rcaS gerabe Seutfdh- 
tanb gegenüber ins (Bemidht fällt, $n ber 
©dhmeis nur mar ber Noben, in bem ber 
©rünber beS neuern ©dhutturnenS rcachfen 
unb feine reformatorifdhe Shätigfeit jur ©nt= 
rcidtung bringen fonnte. Nbolf © p i e b toirfte 
in Nurgborf oon 1833 bis 1844 unb oon 
1844 bis 1848 in Nafel. Ob in Nurg= 
borf feit ben feiten SßeftatoföiS bas Surnen 
fich erhalten hatte, ober ob eS oon ©pieb 
rcieber eingeführt merben mubte, rairb nirgenbs 
angegeben, $n Nafel bagegen mar burd) Sr. 
©dlin (f. b.), unter bem ?ßroteftorate ber ®e* 
meinnütjigen ©efellfdtjaft, ber Noben trefflich 
oorbereitet. Nßie ©pieb on biefen beiben Orten 
gerairft unb metdher ©influb baburch oon ber 
©dhrneij aus auf bie (Beftaltung beS ©djultur^ 
nenS auSgeübt mürbe, ift allgemein befannt. 
$n ber ©dhraeij mürbe fein Sßerf oorerft 
bnrch 3- Niggeler (1816—1887, f. b.), 
bem talentootlen Schüler ©piebenS, fortgeführt, 
^eroorjuheben ift aud) bie Söirffamfeit #än= 
gärtnert (1830 —1886, f. b.), ber in ©haity* 
be^onbs unb Zürich jeraeilen ber Nachfolger 
NiggelerS mar, aber, obroohl jünger, bod) 
oor feinem Sehrer oon hionen fdjeiben mubte. 
Nebeutenber ift ber ©influb, ber oon Nafel 
burdh Ntaul, $felin unb $ennt) (f. biefe) 
ausging, ©ie rairften als Nachfolger, raenn 
auch nicht als unmittelbare, oon ©pieb, bie 
beiben erften an ben mittleren unb oberen 
^nabenfchulen, ber lebtere an ber höhnen 
Ntäbchenfdhule. Nile brei haben fich als iüdt)3 
tige, sielberoubte ©dhüler ©piebenS beraiefen. 
Seiber bedt jroei berfelben audh fd)on ber 
fühle Nafen, ber britte aber, ÜNaul, rnirft 
als Sireftor ber SurnlehrerbilbungSanftalt in 
Karlsruhe unb hat fidt) einen hodhgeachteten 
Namen errungen. 

$n ben fahren, bie ber politifchen ©r* 
neuerung ber ©dhmeij (1848) folgten, mürbe 
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ber Turnunterricht allmählich an ben meiften 
Vorbereitungsanftalten für wiffenfcbaftliche 
©iubien obligatorifd). Ebenfo würbe in ben 
neuen ©chulgefehen für bie VoIfSfdiulen beS 
Turnens gebaut, wenigftenS für bie Knaben. 
Toch für baS Volf blieb bas ©efeh meiftenS 
Vudfttabe. Tie Turchführung würbe entweber 
gar nicht oerfucht ober mit fo grober Vüd* 
ficht, bafj oon einem Erfolg nur fporabifd) 
unb poriibergehenb etwas ju merten mar. 
Vöie fo oft, fo brachte aud) Ifter ein ©e* 
roitter: bas pnfdjen ^ranfreid) unb Teutfd)5 
lanb abgebrochene, SBanbel. Tie Aotmen* 
bigfeit einer befferen Vorbereitung ber Sfltlij* 
truppen mürbe allgemein anSrfannt, aber 
and) anerfannt, bab nur eine tüchtige förper* 
lidje AuSbilbung mährenb ber 3e^/ bie bem 
Vtilitärbienft oorangeht, bie notroenbige Veffe* 
rung bringen fönne. Tie Vtilitärorganifation 
oom Sahre 1874 fefcte beShalb feft, bab bie 
Kantone bafür ju forgen hätten, „bab bie 
männliche Sugenb Pom 10. Altersjahr bis 
^um Austritt ab ber $ßrimarfd)ule, biefelbe 
mag festere befuchen ober nicht, burch einen 
angemeffenen Turnunterricht auf ben SJlilitär* 
bienft oorbereitet werbe." 3« Ausführung 
biefer Vefthnmung erlieb fobann ber fthweije* 
rifche VunbeSrat im Sahre 1878 eine „Ver* 
orbnung über (Einführung beS Turnunter* 
richteS für bie männliche Sugenb oorn 10. 
bis 15. AlterSjahr" in bie oerfdjiebenen 
©djuIorganiSmen. ber Kantone. biefer 
Verorbnung würbe bas Turnen „bezüglich 
ber ©chnlorbnung, TiScipIin, Abfenjen, Sn* 
fpeftion, Prüfungen unb foweit immer 
möglich and) mit Vejug auf bie Einorbnung 
in bie ©tunbenpläne ben übrigen obligato* 
rifchen Rächern" gleidjgeftellt. ferner würbe 
bie ©tunben^ahl int ÜJtinimum auf 60 feft- 
gefegt, ber obligatorifche Seitfaben, bie ©röfje 
ber Turnplähe unb Turnhallen unb bie an* 
äufchaffenben ©eräte (Elettergerüft mit ©tauge 
unb ©eil, ©temmbalfen mit ©turmbrett, 
„©pringel" mit ©prungfeil unb jwei ©prung* 
brettern, (Eifenftäbe) beftimmt. 

Anwerbern würben noch erlaffen eine 
„Verorbnung, betreffenb bie Heranbilbung 
oon Sehrern jur (Erteilung beS Turnunter* 
richteS" unb „ Vor f driften betreffenb bie 

TiSpenfation Pont Turnunterrichte." Seoe 
bezogen fid) auf ben Turnunterricht an ben 
©eminaren unb ben Turnlehrerfurfen unb 
follten bahin wirfen, bab ber Unterricht ein 
gleichmäßigerer unb oor allem auch ein aus* 
gebehnterer werbe, bamit alle angehenben 
Sehrer auch sum (Erteilen beS Turnunter* 
richteS befähigt würben. Auberbent würben 
aber auch, um bie Heranbilbung oon Turn** 
lehrern möglichft ju förbern, bie Sehrer bei 
ber AuSbilbnng ju ©olbaten in befonbere 
„Sehrerrefrutenfcljuten" sufammengejogen. 
Sn biefen bilbete bann bie Aneignung ber 
eibgenöffifchen Turnfchute unb bie Sörbermtg 
ber Sehrer in ber Unterrichtsfähigfeit eine 
Hauptaufgabe. 

Tie Anforberungen, welche burch bie' 
oben angeführten (Erlaffe geftellt würben, finb 
mäßige. Troljbem würben fie oon oielen 
Kantonen als Übergriff in ihre ©elbftäubig* 
feit empfunben, unb es würbe bie Turdj* 
führung nur fäffig in bie Hanb genommen, 
fütittlerweile waren auch ben Sollen beS poli* 
tifchen unb öfonomifchen AuffthwungeS folche 
beS VtißerfolgeS unb ber Enttäufdjung gefolgt 
unb hotten bie Vegeifterung, welche jum (Er* 
lab beS ©efeheS geführt hotte, weggefegt. 
Als barum bie Sauft, welche gur Einführung 
beS „militärifchen Vorunterrichtes" einge* 
räumt worben, oorbei war unb (Ernft gemacht 
werben follte, erfolgte ein wahrer ©türm 
gegen bie „unoernünftigen" Anforberungen, 
benen bie ©emeinben nicht nadjfommen 
fönnten. Ter VunbeSrat fah ftd) genötigt, 
bie SAft 3U oerlängern unb bas ^lettergerüft 
bem fcfftedjten Söitlen gum Opfer gu bringen. 
Seht, nach mehr beun einem Soh^ehut, 
fcheinen bie Anforberungen ihrer Erfüllung 
fid) au nähern, wenigftenS beuten bie Ve= 
richte, welche alljährlich ben VunbeSbehörben 
eingeliefert werben müffen, barauf hin. Tie 
Sufammenftellnng berfelben für bas Sohr 
1893 hot folgenbeS Vefultat ergeben: 

Von 3904 $rimarfchulgemeinben aller 
Kantone befihen 
genügenbe Titrnplähe 2778 — 71 • 2°/0 
ungenügenbe „ 593 = 15*2 „ 
noch feine „ 533 == 13’6 „ 

3904 = 100*0 ~ 
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alle norgefcbriebenen 
{gerate 1596 = 40 9% 

nur einen Seilber (gerate 1501 = 38'4 „ 
noch feine „ 807 = 20'7 „ 

3904 = 100-0 „ 

ein Surnlofat 686 =? 17’6 „ 
fein „ 3218 '= 82’4 „ 

3904 = 100-0 „ 

Siefe «Bahlen wären übrigens etwas 
günftiger, wenn nicht (gemeinten, fonberu 
Schulen genommen wären, ba gerate an 
ben Orten, wo mehrere ©cf)ulen beftetjen, 
in ber Siegel and) beffer für ben Surn= 
unterricht geforgt fein wirb. 28ie grob ber 
Unterfd)ieb gwifctjen ©emeinben unb Schulen 
ift, geigt bie nachfolgenbe .ßufammenftellung. 

23ei ben beftehenben 4936 primär* 
fdjulen wirb ber Surnunterricf)t erteilt 
baS gange $ahr in 1055 Schul. = 21*4"/0 
nur einen Seil beS 

Jahres in 3235 „ •= 65‘5 „ 
nod) gar nicht in 646 „ = 13*1 „ 

4936 ^ =T00-0 „ 

SaS reglementarifdje Sttinimum non 
60 Surnftunben im $abr wirb 
innegehalten in 1182Sd)ut. = . 23'9% 
noch nicht htne* 

gehalten in 3754 „ — 76*1 „ 

4936 „ == 100-0 „ 

23on 455 hohem Solfsfdjulen fämt* 
lieber fantone haben 
feinen Surnplab 15 Schul. = 3-3o/o 
feine Surngeräte 48 „ = 10*5 „ 
fein Surnlofat 191 „ — 43-3 „ 
feinen Surnunterricht 37 „ % 8-1 „ 
nicht baS norgefebrie: 
bene 9Rinimum non 

60 Surnftunben 189 „ = 42-8 „ 
nur einen Seit ber 

Surngeräte 94 „ = 21-3„ 

Über ben Surnbefuch oon 163.078 im 
10.—15. SllterSjabre fteljenben fnaben 
aller Schuten unb Stufen giebt bie nad); 
folgenbe Bufammenftellung 2luSfunft. ©S 
erhalten Surnunterridjt 

bas gange 3fabr 60.001 Schül. = 36*7% 
wäfjrenb eines 

Seiles beS 
3abres 87.072 „ = 53'5 „ 

nod) feinen 
Surnunterricfd 16.005 „ = 9*8 „ 

163.078 ~ : 100-0 „ 
Sie SBerichterftattungeu geigen oft merf= 

liehe Schwanfungen, weil nod) in ben mei? 
ften fantonen bie beftehenben ’Sßerbältniffe 
nicht auf (grunb genauer ünfpeftionen, fon- 
bern nur nach Berichten ber betreffenbett 
©djulbebörben gefdjilbert würben. Siefe 
haben nun meift alle Urfadjen, baS 25or- 
banbene als möglicbft gut barguftellen. 9tegel= 
mäßige Ünfpeftionen beS SurnnnterridjteS 
ober Surnprüfungen, teils gemeinte-', teils 
freisweife, werben in 10 Kantonen nor- 
genommen, ©rftmals lieferten biefelben gang 
merfwürbige ©rgebniffe, aber halb geigten 
fid) jeweilen fold&e $ortfcbritte, bafj non ba 
an bie Seiftitngen als gxtfriebenftellenbe he= 

geidjnet werben fonnten. ©S gebt besbalb 
baS Seftreben babin, eine eibgenöffifche $n= 
fpeftion gu erreichen. Ser fchweigerifdje Surn= 
lebreroerein fafjte 1889 ben 25efcf)luj3, eine 
bahingiefenbe ©ingabe an bie 23unbeSbehörben 
gu richten. Serfelbe herein b^f früher fdfon 
um Aufnahme beS SurnenS unter bie Rächer 
ber fRefrutenprüfungenpetitioniert. Siebeiben 
©ingaben finb an bie eibgenöffifche Surn* 
fommiffion gewanbert unb boxt bis gum 
$abre 1893 liegen geblieben, $n ber nun= 
mehr ftattgebabten Beratung tiefer ©in= 
gaben finb biefelben pringipiell gutgeheifjen 
worben, ©ine erftmalige ^nfpeftion fämt= 
lieber Seminare ift für 1895/96 ange* 
orbnet, welcher bie eibgenöffifche $nfpeftion 
ber böb-^eu 23oIfSfd)ulen unb ber primär* 
fchulen in 23egug auf ben Surnunterridjt fol* 
gen foll. Ser SSorfibenbe ber fommiffion, 
einer unferer tüdjtigften -JRilitärS unb gu* 
gleich ein grober $reunb unb fenner beS 
SurnenS, ift ber rechte ÜJtann am redeten 
$Iabe. Slber jeweilen, wenn bie Skrbält* 
niffe günftig finb, nnt im Sitrnen einen 
Schritt norwärts tbun gu fönnen, finb fie 
eS auch für baS ÜDtilitärwefen, unb bann 
wirb für beffen SSerbefferung $err Oberft 
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Vubolf (f. b.)fo feßr inAnfprudß genommen, l 
baß beim beften Söttlen bas turnen immer 
oertröftet rcerben muß. Sabei förbert aber 
Otubolf baS Surnen gelegentlich, fo nie! er 
fann. (So oerbanft ihm ber eibgenöffifcße 
Surnoerein 31101 groben Seil bie tßatfräftige 
Unterftüßung, bie ihm burch bie VunbeS= 
behörben 31t teil mirb. 

Sie Vorbereitung auf ben SJlilitärbienft 
foH fidß übrigens nicht nur auf bas fdßul* 
pflichtige Alter erftreden, fonbern auf bie 
gauje >3eit bis jum ©intritt in ben 2JtiIitär* 
bienft. Seiber mürbe biefe $eit im erften 
©rlaffe unberüdficßtigt gelaffen, ©rft im 
3faßre 1884 machten bie eibgenöfftfcßen 
SJlilitärbehörben ben Verfucß, ben Vorunters 
ridßt (III. Stufe) mit üilfe ber Surnoereine 
allmählich ins Seben 31t rufen. Ser Verfucß 
fdßeiterte aber an bem heftigen Vßiberftanbe 
ber melfchen Seftionen, bie befürchteten, eS 
fönnte baburcß bie ÜJtilitärbeßörbe 3U ©in* 
griffen in bie Selbftänbigfeit ber Vereine 
oerleitet raerben. Sie AuSeinanberfeßungen, 
raeldje ftd) infolge biefer Anregung ent* 
fpannen, hatten immerhin bas ©ute, bah nun 
ber „militärifdhe Vorunterricht III. Stufe" 
burch freimillige ©ntfcßließungen in bie £>anb 
genommen mürbe. Zürich h^t hierin, mie fo 
oft in turnerifdjen Angelegenheiten, ben An= 
fang gemacht. $m $aßre 1893 beteiligten 
ficß an gegen 30 ^urSorten 3268 junge Seute 
am militärifdhen Vorunterricht. Außerbem 
roerben in oerfcßiebenen Kantonen unter 
Aufficht ber Scßübengefellfchaften mit ben 
Knaben oom 6.—17. AlterSjahre jährlich 
9-—10 Schießübungen mit ber Armbruft 
unter funbiger Seitung oorgenontmen, mo> 
burch ben Knaben oon früher $ugenb au 
bie Siebe für bas Sdßießmefen einsupflansen 
gefucßt mirb. Seiber mürbe, entgegen ben 
gefehlten Veftimmungen, bei biefem frei: 
railligen Vorunterricht ein Ijauptgeroicßt 
aufs Schießen, ftatt auf bie Vorbereitung 
für ben OTitärbienft burch eine möglichft 
allfeitige AuSbilbung beS Körpers gelegt. 
SaS Surnen oerleibe ben Seilnehmern bie 
Sache, hieb es siemlidß allgemein. Vöieber* 
um hat ßüricß ben VemeiS geliefert, baß bem 
nicht fo ift, menn bie Sadße recht in bie 

£>anb genommen mirb. ©in meiterer Übel= 
ftanb ift ber, baß bie Übungen jeraeilen auf 
beu Sonntag Vtorgen oerlegt mürben. Sa* 
burch wirb oielfacß bas Gefühl ber VeoöH 
ferung oerleßt, nicht 3um Vorteil ber Sache. 
Vafel hat nun in beiben Vesießungen im 
laufenben $aßre ben militärifcßen Vorunter* 
rieht fo eingerichtet, baß bie förperlidße Aus* 
bilbung bie ©runblage bilbet, unb baß ber 
Unterricht an ben Vöerftagen erteilt mirb; 
an ben Sonntagen finben nur bie AuS= 
märfche ftatt. Vafel ift es auch gelungen, bie 
Vütglieber ber Sitrnoereine oerhältniSmäßig 
3ahlreich 3U bem Unterricht ßeransusießen. 

Sie bisherigen ^urfe, melcße meift in 
55—60 Unterridhtsftunben erlebigt mürben, 
haben troß ihrer oerhältniSmäßig Heinen 
AuSbeßnung bas ©ute gehabt, baß fie unter 
ben oerfdßiebenften äußeren Verßältniffen, in 
Stabt unb Sanb, in Heineren Surfen mit 
befeßräntter Scßülersaßl, in größeren Ver* 
einigungen mit 3aßlreidßer Veteiligung, ge* 
meinbe= unb freiSroeife ja felbft in Heineren 
Kantonen fantonSrceife abgeßalten mürben. 
Saburcß haben fie ben Vöeg geebnet unb 
3ur enbgiltigen ©eftaltung beS Unterrichtes 
ein reichhaltiges Material geliefert, bas, 
bereits geprüft unb gefießtet, nunmehr bie 
notroenbige ©runblage 3xtr Vearbeititng unb 
Aufteilung ber 3U erlaffenben Verorbnungen 
für bie allgemeine ©infüßrung beS Vor* 
Unterrichtes britter Stufe bilbet. 

Vßelcße Abfichten bie VunbeSbeßörben 
haben, unb rcelcße Stellung fie bem Surnen 
gegenüber einnehmen, seigt ber Schluß beS 
Seiles ißreS 3JUIitärbericf)teS oom $aßre 
1889, ber ben Vorunterricßt beßanbelt: 
„Sdßließlicß ift nodß 3U ermähnen, baß oon 
ben feßmeiserifeßen Surnoereinen ber erfte 
SurnleßrerbilbungSfurS mit einer Veteiligung 
oon 36 Seßrern unb Oberturnern unb einer 
Sauer oon brei SBodßen im £>erbfte 1889 
in VBintertßur abgeßalten mürbe, unb baß 
berfelbe nach ber oon unferem VHIitärbepar* 
tement angeorbneten ^nfpeftion einen güm 
ftigen ©rfolg hatte unb, in gleicher SCßeife 
fortgefüßrt, oerfprießt an Stelle eines in ber 
Scßmeis nodß mangelnben ^nftituteS für bie 
meitere tßeoretifdhe unb praftifäße AuSbilbung 
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ber Turnlehrer zu treten, ober ber (Srricf)s 
tung eines folcßen oorzuarbeiten.“ 

$nzmifchen mürben burch ben eibge= 
nöffifcben Turnoerein raeitere 4 Turnlehrer* 
bilbungSfurfe abgehalten, beren Soften oom 
Mitärbepartement übernommen mürben. 

©onft raerben, mie früher fcßon ermähnt 
mürbe, bie Turnlehrer, anher burch bie 
Seminare, burch bie Sehrerretrutenfchulen 
auSgebübet. Bon ßeit zu Seit mirb and) 
burch 2öieberholungSfurfe baS turnerifche 
SBiffen unb können aufgefrifcßt. daneben 
mirfen auch bie Turnlehreroereine ober Sehrer* 
turnoereine oon Bafel, Bern, ©cßaffbaufen, 
SBinterthur unb Zürich raohlihätig. (Sine 
TurnlehrerbilbungSanftalt märe aber 
auch in ber ©cßraeiz gerechtfertigt. Taburch 
mürbe eine gleichmäßigere unb zugleich grünb= 
licßere Bilbung ber Seßrer, bie Turnunterricht 
erteilen, heroorgerufen. Unnötig bürfte biefeS 
nicht fein, benn bie „ÜFiobe", gegen baS 
Turnen aufzutreten, mürbe ficßerlich raeniger 
2lnflang finöen, menn ber Turnunterricht 
überall nach richtigen ©runbfähen erteilt 
mürbe. Berrounberlich ift, baß gerabe non 
Bern, bem SöirfungSfreife BiggelerS, am 
meiften gegen baS Turnen agitiert mirb; es 
follen leine Turnhallen mehr erftellt merben, 
mirb oon ärztlicher ©eite oerlangt; baS 
Turnen ift fdjäblid), ftrengt zu oiel an, mirb 
oon einem ©chulinfpeftor behauptet. 

Tie ©tatiftif, bie mitgeteilt mürbe, be= 
Zieht fich nur auf baS ^nabenturnen. Bei 
ben Btäbchen fieht es in biefer Beziehung 
noch erbärmlich aus. Außerhalb ber ©täbte, 
auf bem Sanbe, mirb ben Btäbctien taum 
Turnunterricht erteilt merben. Slber auch ba, 
mo er oortommt, tritt berfelbe oielfacß nicht 
in bem Umfange ein mie bei ben Knaben, 
©o erhalten z- 95. in Bafel biefe leßteren 
oom 3. ©chuljahre an (©(hutbeginn für 
Knaben unb Räbchen nach zunidgelegtem 
6. SllterSjahre), bie Biäbcßen erft im 5. ©chul* 
fahre Turnunterricht, ©obann hört er bei 
biefen auch früher auf. SBäßrenb er in ben 
^nabenoolfsfchulen in allen klaffen erteilt 
mirb unb ebenfo im (Bpmnafium, in ber 
Bealfcßule bagegen nicht in ben beiben 
obern klaffen, fehlt er in ber hohem 9Mbdßen= 

fhule ben brei oberen Staffen unb mirb in 
ben OJtäbcbenoolfSfchuten überhaupt nur in 
oier ^ahreSlurfen betrieben. 

Slber auch h^r gehen mir einer ent* 
fcßiebenen Befferung entgegen. Ter fdjmeiz. 
Turnlehreroerein, einfehenb, baß es zur 
Turchführung beS SDRäbchenturnenS oor allem 
an geeigneten Seßrlräften fehlt, hot 1890 in 
feiner Berfammlung inBiel befhloffen, $urfe 
für 3Jtäbchenturulet)rer zu errichten. 
Unter ber Leitung oon BolIinger*2luer 
in Bafel hüben in 93afei, Saufanne, Zürich 
unb Suzern 4 folcfje $urfe mit gutem (Sr* 
folge ftatt gefunben. Tie BunbeSbeßörben 
haben bie 2Bict)tigfeit auch biefer S3eftre= 
bungen anerlannt unb befcßloffen, biefelben 
in gleicher SBeife mie biefenigen für baS 
Slnabenturnen zu unterftüßen. Ed. Bienz. 

(SOlit Berichtigungen unb (Srgängungen 
oon SCBäffler.) 

©djloenfen. Tas Trehen einer Beiße, 
in erfter Sinie einer ©ürnreihe, ohne Um; 
geftaltung berfelben, atfo bei fcfter Orbnung 
ber ©ereiheten, um einen Bunft (Sldßfe), ber 
fich innerhalb ober außerhalb biefer Beiße 
befiuben tann, nennt man „©^menfen". 
Tie ©chmentungen tönnen in jebem beliebigen 
ÜBaße ausgeführt merben; bie bei OrbnungS* 
Übungen gebräuchtichften finb jeboch oiertel, 
halbe, breioiertel unb ganze ©chtoenfungen 
um einen ber beiben $ ü h t e r einer ©tim* 
reihe. (Sine „©chmenfmtg lints“ erfolgt, menn 
um ben linfen, eine „©chraentung rechts“, 
menn um ben rechten Führer gefchmentt 
mirb, oorauSgefeßt, baß baS ©djmenfeu mit 
BormärtSgeßen gefhieht. SCßirb es mit Büd* 
märtSgeßen geübt, fo mirb umgelehrt rechts 
um ben linfen, unb linfs um ben rechten 
$üßrer gefchmentt. Ter Rührer, meiner bie 
©hmenlungSachfe barftellt, barf feinen BlaJj 
nicht oerlaffen, fonbern muß mit ebenfo 
oielen ©hritten an Ort basfelbe SCRaß ber 
Trehung um feine Sängenacßfe ausführen, 
als bie oorgefcßriebene ©chmentung es forbert, 
mährenb bie anberen, je nach ber (Sntfer* 
nung, biefen Rührer in immer größeren 
Bahnen umtreifen. hiernach nimmt für je* 
ben fotgenben bie @röße, aber nicht bie 
3 a h I ber ©hritte zu. 
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3)ie gabl ber ©dritte, raeldje gu ©chraen* 
fungen erforberlidj finb, bängt ab oon ber 
gabl ber (Beredeten. ©ine 23tererreit)e g. 55. 
wirb eine SSiertelfdjroenfung mit 4 ©dritten, 
eine ©edjferreifje mit 6 Schritten n. f. f. 
oollenben fönnen, fobafe eine gange ©chraen* 
fung mit 4X4, begiebungSroeife mit 4X6 
Stritten beenbet fein mufe. 2>aS ©cbraenfen 
Heiner Oteiben, raelcfee oielleicfet noch im 2ln* 
fange mittelft ©inbängenS ber 2lrme ober 
2lrmoerfcferänfenS oerfettei finb, ift leichter 
als bas ©cbraenfen grober Oteiben. ©esbalb 
beginnt man etraa mit graeierreiben nnb 
übt nach nnb nach mit gröberen Oieiben. 

SDie ©cferaierigfeit beS ©dbroenfenS liegt 
in ber ©inbaltung ber Oticfetung, nnb wenn 
biefe oerloren gebt, fo finb in ber Oiegel 
biejenigen fdjulb, welche fid) ber ©chraen* 
fungSadbfe gunäcbft befinben, mit groben 
Schritten ihren Söeg gu frufegeitig gurüdlegen, 
nnb bierburcb bie gefcbloffene Oieibe gerreiben. 
Um bieS gu oerbüten, haben bie (Beredeten 
fid) ftets nach bemfenigen gu richten, roeldber 
ben meiteften 2Beg bat, ohne bab bie „3üb= 
lang" mit bem Oiebner nad) ber ©cferaen* 
fungSadbfe bin aufgegeben merben barf. SBirb 
alfo eine ©cbraenfung g. 55. red)ts aus* 
geführt, fo haben ficb) bie ©cferaenfenben 
linfS gu richten nnb bie Fühlung xed)t§ 
gu rcabren. 

3)ie mefentlicbften Übungen im ©cbraenfen 
finb etwa folgenbe: Stiertet, halbe, brei* 
oiertel nnb gange ©cbraenfungen, non o o r* 
her abgegäblten graeier* ober Stierer* 
reiben eines OteibenförperS auSgefübrt, nnb 
graar balb um bie rechten, halb um bie 
linfen Rührer, mit nnb ohne SSerfettung 
ber (Bereibeten. — ©cferaenfungen oon jebem 
OJiafee mit 55etonung beS erften ober 
lebten drittes einer jebeu oiertel, halben 
u. f. m. ©cbraenfung. — 55ilbung einer 
Säule aus einer ©tirnlinie mittelft einer 
S5iertelfd)raenfung Heiner, oorber abgepafeter 
Oteiben, rechte ober linfS, gleicbgeitig ober 
in aufeinanberfolgenben feiten, ©iefelbe 
Übung aus .ber urfprünglicben ©tirnreibe, 
ohne oorbergegangeneS 2lbgäblen. — $ort* 
gefegtes ©cbraenfen um ein nnb bem 
fetben Rührer. — ©cbraenfungen oon je= 

bem OJtafee linfS unb redjts in r e g e l m ä = 
feigem SBed&fel, g. 55. x/4 ©cbraenfung 
linfS im SBecbfet mit einer 1/i ©cbraenfung 
rechts, toobei bie Oieibe, begiebungSroeife ber 
Oteibenförper fid) oon Ort bewegt. 55ei gangen 
©cbroenUmgen feferen bie Übenben immer 
wieber auf ihren alten ©teilungsort gurücl. 
— ©cbraenfen mit OtüdraärtSgeben, 

rechts um ben linfen unb linfS um ben 
rechten Rührer. — ©cbraenfen um bie 
ÜUUtte einer Oteibe, wobei bie eine Hälfte 
berfefben fid) oorraärts, bie anbere fid) 
rücfroärtS bewegt, unb infofgebeffen bie 
Übung in ber halben fonft gebrauch#cfeen 
3eit beenbet ift. 55ei einer ungeraben 3abl 
ber Übenben bilbet ber mittlere bie ficht* 
bare ©cbwenfungSacbfe. —©cbraenfen nach 
au feen unb innen, alfo nad) entgegen* 
gefegten ©eiten, oon graei in Sinie geftet!* 
ten paaren ober SSiererreiben bargeftellt. 
Sie eine biefer Oieiben fann auch ihre ©tim* 
feite ber entgegengefefcten Oiicfetnng gugeraen* 
bet haben, ©djtoenfen oon oier Oteiben, 
welche auf ben Sinien eines liegenben $reugeS 
aufgeftetlt finb (fogenannte „©cbraenfmüble")- 
— ©cbraenfen um eine 2lcfefe, bie fid) au feer* 
halb ber Oteibe befinbet, g. 55. um einen 
©tubl, einen 55aum, eine ©trafeenede it. bgl. 
Sämtliche (Bereibete freifen in biefem $alle. 
— ©cbraenfen im Saufen. — ©cferaen* 
fen eines OteibenförperS ohne 53erän* 
bentng ber (Beftalt beSfelben, g. 55. einer 
glanfenfäule oon Viererreihen. 55ei einer 
©chraenfung recfetS etwa, wirb ber oorbere 
Rührer ber rechts ftebenben Oteibe bie ©cferoem 
fungSacbfe barftetlen. — Sas ©cbraenfen 
einer ^lanfenreibe mittelft ©eitraärtSgebenS 
ift ebenfalls möglich, jebod) eine fchwerfällige 
Übung oon untergeorbneter 55ebeuiung. 

Vergleiche bie OrbnungSübungen in ben 
Surnbücbern oon 21. ©piefe, SBaffmannS* 
borff, 3- ©. Sion, 3- OJtarp, 21. OJtaul, 

Hausmann u. a. m. (Vrgl. auch II. 23). 
F. Marx. 

©(httJtmmcn, gleich fi<h auf bem SBaffer, 
oben halten, nicht unterfinfen, ein SCBort 
germanifcher SCßurgel, wirb erft in neuerer 
3eit nicfet blofe oon ber betreffenben Sbätig* 
feit beS Vtenfcben gebraucht, fonbern auch 
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oon ber entfprechenben Bewegung ber Stere, 
roeld^e matt oo.rbem ftets mit bem Vöorte 
fließen bezeichnete unb enblid) oon Sin* 
gett, bie auf bem SBaffer ober auf anberen 
tropfbaren ftlüffigfeiten treiben unb felbft 
in luftförmigen Mitteln, biefeS SBort in 
pftjfifalifd&em ©inne genommen, fcbmeben. 

Sheorie. 3Xuf ben allgemeinen ©igen* 
fdtjaften ber ^lüffigfeiten beruht bie Dtög* 
lidjfeit beS ©dhroimmenS. $lüffigfeiten unter* 
fcheiben fich befanntlich oon ben feften Kör* 
pern burdb ben Mangel einer felbftänbigen 
©eftalt, fobab fie mit Seicfjtigfeit eine be* 
liebige äußere gorm annehmen fönnen, ihre 
Seile alfo eine oöllig freie Vemeglidbfeit gegen 
einanber befi^en. 9Dan mufj fie, bamit fie 
nicht aitSeinanber rinnen, in ein ©efäb ein* 
fdbliefjen. Veim ©inlab in ein foXcXjeS fam* 
melt fidh) baS Söaffer oermöge feiner ©cbraere 
am Voben beS ©efäbeS, fdhmiegt fich ben 
SBänben an unb bilbet nur oben eine freie 
ebene fläche, ben Söafferfpiegel, morin fich 
bie Shatfache auSfpricht, bab bie eingefüllte 
SBaffermenge ein oon ber $orm beS ©efäbeS 
unabhängiges Volum befibt. ©S ift nur eine 
Folgerung aus ber abfolut leichten Ver* 
fchiebbarleit ber SBafferteild&en, bab bie 
SBirfung einer Kraft (eines Sruds), bie in 
einer beftiminten Dichtung zielt, fich nach 
allen Dichtungen in gleicher ©tärfe fort* 
pflanzt. Sen ©ah ber allfeitigen f^ortpflan* 
jung beS Sruds in $Iüffigfeiten hat guerft 
Pascal um bie ÜDitte beS 17. $ahrhunberts 
ber Sheorie ihres ©leichgemichts (ber |jpbro* 
ftatif) ju ©runbe gelegt, raenn fcfjon ber grobe 
griecEjifche ©eometer 2XrdbimebeS im erften 
feiner jmei SöiidXjer: „De iis quae in hu- 

mido vehuntur“ baraus in ftrengfter $orm 
ben ©ah ableitete: „Sie Oberfläche jeher 
ruhenben $lüffigfeit ift fphärifcb, unb baS 
Zentrum biefer fphärifdhen Oberfläche fällt 
mit bem Zentrum ber ©rbe zufammen." ! 
$n ber Shat, befinbet fiel; eine ^lüffigfeit 
in einem offenen ©efäb, fo mub im ©tanbe 
beS ©lekbgemidbts bie Oberfläche fo geftaltet 
fein, bab bie Dichtungen ber auf fie mir* 
fenben Kräfte fenfrecht auf fie ftehen, benn 
anberenfalls mürbe jebe Straft fich w äroei 
zerlegen laffen, eine nach unten gerichtete, 

unb eine, melcfje in ber VerüfjrungSebene 
an ber Oberfläche mirffam märe unb ein 
©eitmärtSgleiten ber Seilchen üerurfacfjen 
mürbe. Vöirb nun irgenb ein frember (fefter) 
Körper auf biefe Oberfläche gebracht, fo übt 
er oermöge feiner ©chmere einen meiteren 
äuberen Sind oon oben nach unten auf bie 
fläche aus, meldher zur $olge hat, bab bie 
Seildjen auSeinanber meidhen, ber Körper in 
bie ^lädhe einfinft, ber ©piegel aber um 
ein gemiffeS um ihn herum bis an ben 
Danb beS ©efäbeS, mo ber Srud burdb bie 
Sßänbe aufgehoben mirb, fich erhebt. Vßie 
tief ber Körper einfinft, baS hängt oon bem 
Verhältnis ab, in meinem baS ©eroidjt beS 
Körpers ju bem (Vernichte ber beifeite ge* 
brängten ^lüffigfeitSmaffe fteht. Senfen mir 
uns bie gefamte Söaffermenge in lauter 
fchmale hohe Prismen zerlegt, fo übt jebeS 
biefer Prismen auf ben Voben beS ©efäbeS 
einen Srud aus, ber feinem ©emiefjt ent* 
fpridht, ber Srud mirb geringer, menn mir 
bie $öhe beS $riSma burch Slbfdhöpfen oer* 
minbent, er ift alfo umfo gröber, je höher 
bie Söafferfäule ift, bie auf bem Voben 
laftet. $h*e unterfte ©dtjidht mirb ftärfer als 
bie obere gebrüdt. $n gleichem Verhältniffe 
finbet ein ©eitenbrud ber $IüffigfeitSteile 
ftatt, ber ebenfo burch eine ©eitenroanb auf* 
genommen raerben mub, raie ber Voben* 
brud burd; ben Voben. Dtan fann alfo ben 
Srud eines jeben ^riSma in oertifale 
unb in horizontale Komponenten zerlegen. 
Sie legieren finb paarmeife unb einanber 
gleich entgegengefetjt unb merben oon ben 
©eitenraänben beS ©efäbeS, ober falls ein 
Körper hiueingetaucht ift, oon beffen ©eiten 
aufgenommen, fo bab fie mohl eine mehr 
ober raeniger merflicbe horizontale Vufammen* 
brüdung beSfelben, nicht aber eine anber* 
meite Veroegung berairfen fönnen. Sie oer* 
tifalen Komponenten finb zroar auch paar* 
meife einanber entgegengefebt, aber nicht 
gleich, oielmehr finb bie, auf bie untere 
fläche beS Körpers rairfenben, alfo aufraärts 
geridhteten Komponenten gröber, als bie auf 
bie obere fläche mirfenben, abroärts geridh* 
teten. Siefe bringen baber nur mit einem 
Seile ber erfteren eine gufammenbrüdung 

<£uler, £anb6uc& II. 37 
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hervor, ber Überfdmh ber aufroärtS geriet)* 
teten über bie abmärtS gerichteten ftrebt 
ben ganjen Körper aufmärts ju beroegen, 
b. h- ber in bie ^lüffigfeit eingetauchte 
Körper erleibet einen (BemichtSverlnft, ber 
jenem Überfchuffe gleich ift. 3)ie Dichtung 
beS „2luftriebS" gebt natürlich burch ben 
©chmerpunft ber verdrängten $lüffigfeits=* 
inaffe ltnb muh beren ©emid)t gleich fein, 
unb ebenfoviel muh ber eingetauchte Körper 
an feinem ©teraidjte verlieren. £eiht baber 
baS @emid)t biefeS Körpers in leerem Baume 
P, baS ber ftlüffigfeit non gleichem Bolum p, 
fo ift fein ®eraicf)t in ber ^lüffigfeit P—p. 
3eigt fid) P p, fo finft er mit einer 
gleichförmig befcbleunigten Bemegung bis auf 
ben Boben, beren Befchleunigung aber ge* 
ringer al§ bie in einem leeren Baume fein 
muh unb noch auberbent burch bie Sräg* 
beit ber ^lüffigfeitsteilchen, bie bei ber Be* 
raegung beS finfenben Körpers verbrängt 
werben müffen, verringert wirb. $ft aber 
P = p, fo verhält ficb ber Körper in 
ber $Iüffigfeit mie eine fchtüerlofe SUlaffe. 
Böge man ihn bis auf bie Oberfläche empor 
nnb überliebe ihn bann fid) felbft, fo 
märe fein @eroi<ht$verluft völlig verfdjmun* 
ben, überliebe man ihn bann ficb felbft, 
fo mürbe ihn fein @eraid)t mieber ab** 
märts treiben, bod) nur bis an bie Ober* 
fläche beS SBafferS; brüdte man ihn tiefer 
hinein, fo mürbe er bann, menn bie frembe 
Straft ju roirfen nacbliebe, gleicbmobl ruhig 
an ber ©teile, mohtn er gebracht märe, ver* 
harren. $ft enblid) P < p, fo mürbe ber 
Auftrieb ihn 311 einem mehr ober minber 
groben Seil aus bem SBaffer biuauSbeben; 
immer aber mürbe es eine ©teile geben, 
mo er jur Bube färne. SCRit anberen SBorten: 
©in in eine ^lüffigfeit ganj eingetauchter, 
fid) felbft überlaffener Körper finft ju Boben, 
bleibt flehen ober fteigt aufmärts, je nach* 
bem er fpejififch fdjmerer, ebenfo ferner ober 
leichter ift als bie ^lüffigfeit. Bon Körpern 
ber lederen 2lrtfagen mir: ©ie fd) mim men. 

©in Körper, melcher vermöge feines ge* 
ringen fpejififchen ($eraid)tes fchmimmt, bot 
immer einen Seil von ficb unter, ben an¬ 
beren über bem Böaffer; ift er fpejififch ge* 

rabe halb fo fdjmer als BBaffer, fo ift von 
ihm genau bie eine «ftälfte über, bie an* 
bere unter bem SBaffer; — ift er febr viel 
leichter, fo ragt ein viel gröberer Seil über 
bie Oberfläche empor, als ber unter bem 
Sßaffer befinblicbe auSmacbt, mie bieS 3. B. 
bei Storf ber galt ift. Bßie verhält es ficb nun 
bamit bei ben lebenben BBefen, Sieren unb 
inSbefonbere beim Btenfcben? $ft biefer, 
als bloßer Störper betrachtet, fpe^ififch leichter 
ober fchmerer als bas Bßaffer unb beShalb 
ein „gehonter ©chroimmer" ober nicht? ©S 
hat Seute gegeben, melche unter allen Um* 
ftänben baS elftere annahmen unb fich fo* 
gar 31t ber Behauptung verfliegen, bah, menn 
ber SCRenfch nicht mirflich leichter märe als 
baS Söaffer, feine ^unft ihm helfen fönne, 
er mürbe unfehlbar unterfinfen. 

Ser StanonifuS Oronjio be Bernarbi 
veröffentlichte mit Unterftübungfyerbinaub 1 y. 
3U Neapel in 3mei prächtigen Ouartbänben 
mit fchönen Tupfern ein SBerf, baS B^of. 
^rieS 3U (Botho unter bemSitel: „0. b. B.’ 
vollftänbiger Sehrbegriff ber ©chmimmfunft, 
auf neue Berfuche über bie fpejififche ©djmere 
beS menfdjlicheu Körpers gegrünbet", aus bem 
$talienif<hen überfefct unb in SBeimar 1797 
im Berlage beS BnbuftriecomptoirS heraus* 
gegeben hot- Bernarbi ftüttfe feine Sheorie 
unb Sehre ber ©chmimmfunft auf bie 2ln* 
nähme, bah ber Körper eines jeben 
lebenben Btenfdjen um fo viel fpesififch 
leichter als baS Söaffer fei, bah ber gan3e 
$opf über baS SSaffer hervorrage unb baS 
Atemholen nicht gehinbert merbe. ©r giebt 
an, bah ber Btenfd) von jebeni Filter, von 
jeber förperlühen Befchaffenheit, aus jeber 
Bßeltgegenb um 7ii leichter als Begen* 
maffer unb um V10 leichter als ©eeraaffer 
fei, bah alfo immer 1/10 feines Körpers 
über bie Oberfläche hervorragen miiffe. 
2lnberraeit angeftellte Berfuche hoben ftetS 
ergeben, bah biefe Einnahme in ihrer 2111* 
gemeinheit nicht sutreffenb ift. Blatt finbet 
allerbings Be^fonen, melche leichter finb als 
baS Bßaffer, aber auch foldje, bie smeifelloS 
fchmerer finb. Bur fo viel ift richtig, bah 
ber Unterfchieb niemals beträchtlich ift- Be* 
benft man, bah ber gröfjte Seil beS menfd)* 
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licken Körpers mit Aöaffer burditränft ift, 
unb baB baS Übergemidjt einzelner Seile burd) 
bie Seichtigfeit ber ^ettbeftanbteile unb ber 
£uft, raelche bie inneren ^örperhöljlungen 
ausfüllt, ausgeglichen mirb, fo lieb fid) bieS 
(SrgebniS siemlid) uorausfehen. Aßenn fid) 
banadf eine Stjeorie ber ©chroimmfunft nicht 
auf bie Sorausfebung feiner fpejififchen 
Seidjtigfeit begritnben läBt, fo fann man 
immerhin ber SXnfic^t juftimmen, baB es 
bem Aftenfdjen nicht fdjmer merben fönne, 
fchroimmen ju lernen, ofjne bod) fo weit mie 
$ranflin ju getjen, meldjem ber AuSfprud) 
äugefdjrieben mirb: „Um 31t fchroimmen, 
braucht man fid) nur ju Überreben, baB 
man es fdjott fönne." SaS Sichtige trifft 
SSie15, (Sncpflopäbie II, 288, rnenn er fagt: 
„SaS ©chroimmen ift ebenforoohl eine natür* 
Hebe Übung, als ba§ ©eben, ©preßen u. f. m., 
als roeldjeS ebenfalls jroar burd) roieberbolte 
Serfudje gelernt mirb, aber nid)t nach 
Regeln.'' $cb frage: Aöarurn nicht nad) 
Regeln? nur muffen biefe erft gefunben unb 
— nerftanben fein. Sie nteiften ©chroimm* 
Kehrer unb ihre Anleitungen fennen bie 
Siegeln roobl, aber bie pbpfifalifche Segrün* 
bung fümmert fie nicht, ©ie fennen fie aus 
SSeifptelen unb eigener Erfahrung, regeln 
banach baS Verhalten ihrer ©chüler unb 
überlaffen biefe, fobalb es geht, ihren eigenen 
Serfudjen, raeldhe bann and» faft immer 
prn geroünfdjten Siele führen. Sie $äbig= 
feit, fid) trob beS gröberen fpejififchen ©e* 
roid)tS über ABaffer ju galten unb bann 
and) im ABaffer non Ort unb ©teile ju be= 
megen, ift uns mit bem Sermögen, burd) 
unfere Aftusfeltbätigfeit eine beftimmte Ar* 
beit ju leiften, gegeben. (Sine febe Se* 
megung, bie mir mit unferen ©liebmaBen 
im Aßaffer ausführen, rcirft nad) bem ©e* 
febe ber „gleichen ABirfung unb ©egen* 
roirfung" ebenfo auf ben Körper mie auf 
bas ABaffer. Srüden mir bieS mit ben 
Armen ober Seinen nieber, fo heben mir ju 
gleicher 8dl ben Körper empor, fdjieben mir 
es hinter uns, fo fdjieben mir uns ebenfo 
nad) norn. SaS fünftlidhe ©dhmimmen beS 
Stenfdjen ift ein beftänbigeS ABebren gegen 
baS Unterfinfen mittels ber f3änbe unb 

Arme, ber Seine unb $übe. (Ss fommt 
nur barauf an, bie einzelnen Seroegnngen 
fo ju nerbinben, bah fie einanber nicht auf* 
heben, nielmehr fid) ergänzen unb ablöfen. 
Senft man fid) auf bem ©runb eiueS 
ABafferbebälterS aufrecht ftehenb, iu melchem 
einem baS ABaffer bis an ben £als reicht, 
ftredt beibe Arme raagerecht nad) ber ©eite 
aus unb fenft fie aus biefer Haltung fräftig 
bis ju ben ©d)enfeln hinunter, fo bemerft 
man, bah bie ^üffe fid), ohne baB man 
etroa norn Soben abftöBt, lüften, baS ABaffer 
giebt eben bie ihm übertragene Arbeit jurüd, 
unb jroar febeSmal, fo oft man bie gleiche 
Seraegung roieberholt, mährenb man, raenn 
man jum Sroede ber ABieberbolung bie Arme 
hebt, fofort raieber in ben ©taub berabfinft, 
ba bas AB aff er bei ihrer £>ebung ebenfogut 
nad) unten brüdt, mie bei ber ©enfung ber 
Arme nach oben; ber ÜberfdjuB ber Hebung 
über bie ©enfung, meldjer fid) aus bem bei 
lebterer roirffamen Auftriebe beS unter bie 
gelüfteten $üBe getretenen ABafferS ergiebt, 
fommt herbei fanm in Setracht, rcohl aber 
berjenige, raeldjer in ber Art ber Arm* 
beraegung feine Urfadje \cA, menn man biefe 
fo einjuridlten uerfteht, bah bie Suber, als 
melche bie Arme fid) barftellen, bei ber 
Aieberberoegung mit möglichft breiten flächen 
fid) gegen baS ABaffer ftemmen, bei ber Se* 
megung nad) oben aber mit möglichft fdjma* 
len, fojufagen ihren fdjarffantigen, f ebnen* 
benben unb feilförmigen ©eiten ober ihren 
©piben. (Sin Aftenfcb fchmimmt umfo beffer, 
je mehr er es nerfteht, feine ©lieber ruber* 
mäBig ju gebrauchen, b. b- mit ber fchmalen 
®ante burd) bie ABellen oorjuföhieben unb 
bann mit ber Sreitfeite gegen fie $u brüden 
unb bie ©elenffamfeit ber jurn Sübern ner* 
raenbeten ©lieber bahin auSjunuben, baB 
er fie beim Sorfdjieben gleidjfam nerfürjt 
unb jufammenfaftet, mie ber $rofd) feine 
©chmimmbäute unb ber Sögel ben Flügel, 
menn er jum ©d)lag ausholt, banach aber 
ftredt unb ausbreitet, fobaB fie als £>ebel 
mit langen Armen betätigt merben, ba jebeS 
Suber umfo mirffamer ift, je länger es ift. 
Auf ben ©egenfab jmifchen ben breiten 
©chroimmf.lädhen unb ben ©d>neibe=* 

37* 
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flächen ber ©lieber giünbet ©uts9Ruth§ 
in feinem fleinen Sehrbuche ber Schwimm* 
fünft (Sßeimar 1798) feine Theorie beS 
Schwimmens, bie er fcfyliefjlicf) (S. 24) in 
ben Sah zufammenfaBt: „Ze mehr Schwimm* 
flauen man beim AuSftreicfjen bem Vöaffer 
gleichzeitig entgegenftellt, je entfernter oom 
£eibe man fie gegen baSfelbe gebraudjt, nnb 
je frfjneller nnb fraftooller baS AuSftreichen 
gefchieht; im ©egenteile je näher am Körper 
nnb je langfamer man bie fdmeibenben 
flächen ber ©lieber im Söaffer rüdwärts 
bewegt, nmfo oorteilhafter fchwimmt man." 

©S ift merfmürbig, baB feine ber in 
übergroBer Zohl nad) ©uts9Ruth§ Sehrbuch 
erfdjienenen Anleitungen jurn Schwimmen 
bem ^Begriffe ber „Schwimmflächen", auf 
bem fich in ber Shat allein bie Theorie beS 
$unftfd)wimmenS aufbauen läBt, näher ge=* 
treten ift. SDaher gehört es fid) wohl, fie an 
biefer «Stelle ber Vergeffenheit zu entreiBen 
nnb bie ©utsDRuthä’fche Überficht zu wieber* 
holen. „Schwimmflächen," fagt ©uts9ttuth§ 
S. 20, hat: „l.ber Arm, befonberS ber 
Unterarm — non bem hier allein bie Diebe 
ift, ba ber Oberarm wegen feiner 2öalzen=* 
geftalt ziemlich gleidjgiltig bleibt — norzüg** 
lieh sroei, bie am nollfommenften erfcheinen, 
wenn man bie innere ^anbfläcfje gegen baS 
©efidjt wenbet nnb ben Arm babei auSftredt. 
DJian fieht aisbann nom inneren Söinfel beS 
©HenbogengelenfeS bis pr £anbwurzel bie 
breite innere Schwimmfläche biefeS ©liebeS; 
bie äuBere liegt gerabe entgegengefebt nach 
auBen. Verwenbet ober brehet man aber bie 
£anb, baB ihre innere f^Iädje nom ©efidjte 
nöllig abgewenbet wirb, fo oerliert ber Arm 
etwas non feiner breiten $°mt, nnb man 
erhält eine untere Schwimmfläche beS 
Armes, bie nicht fo nollfommen als bie 
norige ift. Sie geht non ber ©llenbogen^ 
fpifce bis au bie Zlädje ber inneren £>anb. — 
2. S)ie £anb ift mit zwei fehr bequemen 
Schwimmflächen nerfehen. SchlieBt man bie 
Ringer an einanber unb ben SDaumen an 
ben Zeigefinger, fo wirb ihre innere etwas 
hohle Zlädje zum Dtubern am nollfommenften. 
2)ie obere Zläcfje ber £>anb bleibt zu biefem 
Ztned immer unnollfommener. ©ebraucht 

man biefe zum ©d)n)immen, fo barf ber 
ÜDaumen nicht an ben Zeigefinger gefdjloffen 
unb baburd) bie übrige |)anb etwas gefrümmt 
werben, fonbern man fchlieBt bloB bie oier 
Ringer aneinanber. — Vewegt man ben Arm 
fo, als wollte man fid) mit ber inneren 
£>anbfläche auf bie entgegengefetjte (Schulter 
fdjlagen, fo wirfen babei bie inneren 
Schwimmflächen ber £>anb unb beS Armes 
gegen bas Aöaffer; mad)t man bie Verne* 
gung juft entgegengefeht bis jur nölligen 
AuSftredung beS Arms zur Seite, fo wirfen 
bie oberen Schwimmflächen ber £>anb unb 
bie äuBere beS Armes oereint. — Dttan 
ftrede ben Arm unb bie £>anb gerabe oor 
fich hin aus, fobaB man auf bie obere 
fläche ber £>anb fehen fann, bie £janb liege 
babei aber nicht horizontal, fonbern fdjräg, 
nämlich ber Daumen merflid) tiefer als ber 
fleine Ringer, fo werben, wenn man aus 
biefer Spaltung mit bem Arm in einem 
Viertelbogen nach hinten auSftreidjt, bie 
innere -£>anbflä<he imq bie untere 
Schwimmfläche beS Armes gegen bas Aöaffer 
wirfen. Alle brei ^Bewegungen finb beim 
Schwimmen praftifch, befonberS bie lebte. —■ 
3. 2)er Schon fei hot eine äuBere 
Schwimmfläche auf ber Seite non bem 
äuBeren Dtanbe ber Mefehle ober ziemlich 
non ba an, wo gewöhnlich bie Mefchnalle 
fifct, bis znm #üftgelenf unb bem ©efäBe 
herauf; eine untere hinten aus bem $nie* 
gelenfe bis znm ©efäB- — 4. SDaS Vein 
hat ebenfalls eine äuBere Schwimmfläche 
nom äuBeren Knöchel herauf bis zur äuBeren 
Seite beS MegelenfeS, eine innere juft 
auf ber entgegengefebten Seite. — 5. 2)er 
$uB befibt, wie bie £>anb, zn»ei Schwimm* 
flächen, bie obere erftredt fich oon ben 
Zehen unb bem ganzen ZuBranb aufroärtS 
bis zum $uBgelenfe, bie untere wirb burcb 
bie ^uBfohle gebilbet unb hot bie Unooll* 
fommenheit, baB fie nach bem inneren Knöchel 
fchief abläuft. — DJtan hebe $uB unb $nie 
nor fich aufwärts unb trete nieber, als wollte 
man gegen ben Voben ftampfen, fo wirfen 
bie untere Schwimmfläche beS $uBeS unb 
bie untere beS Schenfels nereint. 3Ran 
lege fich Bhmg auf ben Unterleib unb bie 
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©ruft, fpreise ©cbenfel unb Me oon ein* 
anber, biege bie Seine im Megelenfe, fo 
bafj bie Werfen ans ©efäfj fornmen unb bicbt 
nebeneinanber fteben, bann ftreidje man aus 
biefer Sage burcb Susftrecfung ber Megelenfe 
mit ben Seinen fo raeit als möglich auS= 
einanber unb sugleicb fdhräg in bie Siefe 
hinab, fo ftemmen fid) bie oberen flächen 
ber ^rüfje, bie äußeren ber Seine, ja felbft 
noch bie äußeren ©dhroimmfläcben ber 
©cbenfel gegen baS SBaffer. S)ieS ift eine ber 
rairffamften Seroegungen beim ©cbroimmen." 

Sach meinen eigenen Serfuchen hat @uts= 
Slutl)§ mit ber lebten Semerfung fehr recht, 
fonoeit eS fich um baS Sorroärtsfcbraimmen 
auf ber Sruft mit gleichseitigem (gebrauche 
beiber Slrme unb Seine hobelt, unb bieS 
ift ja bie oornehmfte 2lrt beS Miftfcbraim* 
menS. Such ift bie obere ^uffläcbe ber ©ohte 
als ©dhraimmfläche überlegen. Saj3 oon ^Sfuel 
unb beffen Anhänger barüber anberS benfen, 
ergiebt fidh aus ihrer ^orberung, man folle 
bie $üfje beim grätfchenben Susftreicben mie 
beim ©dhliefjen ber Seine unb Heransiehen 
ber Werfen an baS ©efäfj beileibe nicht auS= 
ftrecfen, man müffe oielmehr bas SBaffer 
gerabeju oon fich weg treten. Stuf biefer 
$orberung beruht ber Unterföbieb pnfdben 
ber Theorie oon ©utsüühitbs unb oon Sfuel, 
unb es bängt bamit sufammen, bab ber 
erftere baS immerhin mächtig nadh oorn 
brängenbe ^ufammenrairfen ber ganjen inne* 
ren ©dhraimmfläche ber Seine beim ©fliehen 
berfelben raenig beadhtet, raährenb es in 
ber oon ^ßfuel’fdheu Sehrart eine Hauptsache 
auSmacht. $m übrigen mub eS bem Sefer 
überlaffen bleiben, biejenigen ©chraimmflädhen 
unb Seraegungen in praftifcben groben aus= 
finbig ju madhen, raeldhe ihm jur Sarftellung 
ber einseinen Slrten beS ©cbwimmenS als 
bie notroenbigen unb förberlichften erfdheinen. 
Seim ©dhraintmen auf bem Süden s> S. 
brücfen, rcenn es fopfraärts gefdhiel)t, Iebig= 
lieh bie inneren ©chraimmflädhen foraohl ber 
Slrme als ber Seine gegen baS SBaffer. 
©teilt man hierbei bie treibenbe Seraegung 
ein, ftredtt bie Slrme raagerecht nach ber ©eite 
aus, fo finfen aus ber „raafferredhten Sage" 
bie grübe, bann bie Me unb gegräteten 

©cbenfel, hierauf ber Unterleib unb bie Sruft 
nadh unb nadh unter baS Söaffer. Ser 
Körper hängt fchief herab, Stunb unb ©efiebt 
bleiben bei ftarfem gurüefneigen beS Kopfes 
über bem SBafferfpiegel unb baS Sltrnen 
frei. „3um ©rbolen", meint ©utsStutb§, 
„ift bieS oortrefflidh, es beruhet aber gans 
allein auf bem SerhältniS ber fpesififchen 
©chraere beS $nbioibuumS sum Söaffer". Igdh 
habe noch leinen ©chraimmer gefehen, ber 
in biefer Sage mehr Seraegung, um fich 
über SBaffer su halten, nötig gehabt hätte, 
als ein gans leichtes Slätfcbern mit ben 
gringerfpiben, raaS man Seilern genannt hat. 
Sßirflich ift in biefer Sage ber Körper tiefer 
in bas SBaffer eingetaucht als in jeher 
anberen, ba nicht einmal bie Slugen, fonbern 
nur ber Stab unb bie Safenfpitje hei'oor* 
ragen. Sei biefer Haltung rairb fomit ber 
Stenfcb berfenigen Sorteile annähernb am 
meiften teilhaftig, raeldhe bie Sanbfäugetiere 
als unfreiwillige ©dhraimmer oor ihm in ber 
Sauart ihres SeibeS oorauShaben, ba ihre 
StmungSöffnungen am äuberften ©nbe beS 
Kopfes liegen unb fie im SBaffer weiter 
nid|tS su thun haben, um nicht untersufinfen, 
als bie Safe oben su behalten. „Sielen 
©äugern", meint Srehm (im SierlebenI, 12), 
„ift bie freunbliche, beglüdfenbe ©abe oerliehen, 
baS Sßaffer beraohnen, in ihm fdhraimmen, 
in feine Siefen hinabtaueben su fönnen. Sur 
fehr wenige finb gänslich unfähig, fdhraimmenb 
auf ber Oberfläche beS SBafferS fich 3U er* 
halten, idh glaube blofj einige Sffen, bie 
Sienfcbenaffen unb bie Saoiane unb ber — 
ungelernte ober ungeübte Slenfcb." Sun, 
was biefent bie Satur oerfagt su haben 
fcheint, muh er burdb Sernluft, Sernfunft 
unb Übung erfeben, baS ift eben feine 
Satur. J. C. Lion. 

(Sdjunmmen, Hilfsmittel baju. Ser 
oorauSftehenbe Srtifel mit bem gleichen ©lieb¬ 
wert giebt barüber SuSfunft, bafj ber Stenfdh 
oermöge feiner eigenen leiblichen ©eftaltung 
ein Mtftfcbraimmer fein fönne unb als 
Surner es werben folle. Sber nicht alle 
finb es unb werben es. 8u frommen berer, 
welche es nicht ober noch nicht geworben 
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finb, fcat man nun allerlei Hilfsmittel 
erfunben, bie fämtlich auf eiuer imb ber* 
felben Shatfadje berufen. Körper, bie in 
ihrem natürlichen guftanbe fpegififd) fernerer 
finb, als eine ^lüffigfeit, fönnen in ihr 
gum ©cbraimmen gebradjt raerben, menn 
man fie aushöhlt ober mit anberen Körpern 
uerbinbet, bie fpegififd) leichter finb als jene 
^lüffigfeit. ©in ©tüd maffigen ©lafeS, ein 
SJtetallflumpen unb begleichen finfen im 
Söaffer gu 53oben. ©ine f^lafdje aber, bie blofj 
mit Buft gefüllt ift, fdjraimmt auf bem Söafl 
fer, meil ba bas ©las famt ber in ber 
glafche befinblidjen Buft raeniger miegt, als 
eine SSaffertnaffe non gleicher ©röpe mie bie 
$Iafd)e. güttt biefe fid; aber mit Sßaffer, fo 
geht fie unter, meil bie ^lafcpe unb baS in 
ihr enthaltene SBaffer mehr miegt als blofj 
eine Söaffermaffe non ber ©röpe ber ^lafdje. 
SluS 35led) fann man eine hohle Singel formen, 
melde leicht im Söaffer fchraimmt, meil bie 
Hülle mit ber in ihr befinblichen Buft gu* 
fammen raeniger rciegen als eine SBaffermaffe, 
raeld;e ben Dtaum ber Hügel ausfüllen mürbe. 
53efäme bie Hügel ein Bod), in raelcheS 2Baf* 
fer einbringen unb bie in ihr enthaltene Buft 
nertreiben fönnte, fo ginge bie Hügel gleich 
falls unter. Umgefehrt rairb man einen im 
SSaffer nerfunfenen Hörper an bie Ober* 
fläche bringen fönnen, menn es gelingt, ihn 
unter SBaffer mit Sßafferbehältern feft gu ner* 
binben, aus benen fleh baS Söaffer etma 
burd) eine $umpe nach gefdjehener Serbin* 
bung ausfdjöpfen unb burch eingeblafene Buft 
erfepen läfjt. ©in ftarf mit Hupfer befcfflageneS, 
mit uielen SBaren belabeneS, niept minber 
ein aus mächtigen ©ifenplatten gefügtes 
(Schiff finft unter, fobalb eS einen foldjen 
Sed befommt, bap feine leeren Säume mit 
Söaffer angefüllt merben. Söirb aber hintern 
nad; bas Bed unter Söaffer gebidflet unb, 
nadjbem alle anberen Öffnungen beS Innern 
raumS luftbidfl uerfdjloffen morben finb, hier* 
auf bas Söaffer aus bem ^nnenraum auSge* 
pumpt, fo fleigt baS untergegangene ©d)iff 
alsbalb mieber an bie Oberfläche empor. 
Sod) häufiger trifft es fiep, bap ein an einem 
fladjen Ufer bei einem niebrigen SBafferftanb 
auf ben ©tranb geratenes gaprgeug baburep 

flott gemadfl mirb, bap man etma gur ßeit 
ber ©bbe leichte Hähne unb leere Sonnen an 
ihm anfettet, raefdje febeSmal mit ber fteigen* 
ben f^Iut gehoben merben, bis baS geftranbete 
^aprgeug mit einem 9Jtal ober nach unb nach 
in baS feinem Siefgang entfprechenbe $ahr* 
raaffer fid) hwauSfchleppen läpt. 

Stau fann fagen, bap bie fpegififche 
Beidfligfeit aller feften Hörper überhaupt nur 
baoon herrührt, bap ihre eingelnen Seftanb* 
teile burch gapHofe Heine Höhlungen unb 
groifdjenräume üou einanber getrennt finb, 
raelcfje Buft enthalten, unb bie Hörper nur 
fo lange fdjraimmen, als bas Sßaffer nicht 
burch bie Azoren ber Oberfläche eingebrungen 
ift unb bie Buft aus bem inneren oerbrängt 
hat, morauf fie bann ebenfo finfen, mie 
anbere, bie non trarnherein als flhraerer am 
gefehen mürben. S)ieS ift g. 53. bei ben 
meiften Hölgern ber $all; and), menn ein 
befleibeter üflienfd) ins Söaffer fällt, fo er* 
leichtert eS ihm bie mit Buftteildjen burch* 
fepte Hleibung gu Slnfang, oben gu bleiben, 
mährenb fie, trallgefogen, ihm nidhts mehr 
nüpet unb nur noch feiner 53eraeglid)feit 
©intrag thut. 

Sille fünftlichen Hilfsmittel, bie man er* 
fönnen, trargefdflagen unb angercanbt hat, 
um bem ©chraimmer baS ©chmimmen gu er* 
leichtern, es bem Sidflfchroimmer gu ermög* 
liehen, finb nichts anbereS als offene ober 
gefdfloffene Buftfäften, raelche burch eine 
mafferbichte Hülle fo abgegrengt finb, bap 
baS SB aff er nicht eingubringen oermag. 
Siliere ©chriften über ben ©egenftanb ent* 
halten gewöhnlich ein Sergeichnis oon folgen 
Mitteln, ben ©chroimmenben gu unterftüpen 
ober trar ber Bebensgefahr beS ©rtrinfenS 
gu bercahren; unb biefe empfohlenen finb 
non ihren angeblichen ober rairflichen ,,©r* 
finbern" oft mit feltfamen Samen belegt 
unb über ©ebüfjr angepriefen; mir machen 
einige berfelben nur barum fpäter namhaft, 
bantit man fleh nichts befonbereS babei beide» 

guoor feboch noch eine allgemeine S3e= 
merfung gur S3ertrallflänbigung ber Sheorie 
beS ©chmimmenS unb gur fritifchen Sßürbi* 
gung ber aitfguführenben Hilfsmittel 
©chmimmenS. Sßir raiffen, bap eS barauf 
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anfommt, einen fchwimmenben Vtenfhen, fei 
es burdh feine eigene Kunft ober auch burch 
ben (Bebrauch eines Hilfsmittels, ftets in 
eine Sage zu oerfehen, in ber er atmen 
fann, b. h- er muh ben Kopf oben bemalten, 
obgleich bieS ber fchroerfte Seil feines Körpers 
ift. Sie Erfahrung hat uns gelehrt, bah bieS 
möglich ift; bie phpfifalifhe ©rflärung hm* 
zuzufügen, höben mir uns oorbehalten unb 
holen fie nach. 2Bir höben als bie zwei 
auf feben fchroimmenben Körper mirfenben 
oertifal gerichteten Kräfte einerfeits bie 
Schwere S erlannt, bereu VngriffSpunft 
im ©djroerpunfte liegt, unb anberfeits ben 
Auftrieb, ben mir uns als eine auf ben 
©chraerpunft ber uerbrängten SBaffermaffe M 
gerichtete Kraft benfen. Öefcterem höt man 
ben tarnen 2tteta z ent rum gegeben. 

Siegen nun beibe fünfte bei jeher beftimmten 
Körperlage in einer Vertifalen, fo fönnen 
fie feine Srehung h^roorbringen, mährenb 
fie bieS in jeher anberen Sage thun raerben. 
Vtan fommt nun beim Schwimmen in bie 
mannigfaltigften Sagen; bie Kunft beftebt 
ftets barin, bie Sagen fo zu mähten nnb 
SU oeränbern, bah ber Körper nicht um* 
fdhlagt. ©in SSlidf - auf bie $igur 1 lehrt, 
unter melcher VorauSfejjung bieS ber $all 
ift. ©ei AB ber fchmimmenbe Körper, fein 
©chraerpunft S, M bas SJtetajentrum, fo 
geben bie nebengezeichneten Pfeile bie Vieh* 
tung ber auf ihn mirfenben Kräfte an, bas 
©nbe A bleibt oben, fo lange M über S 
liegt, ohne meitereS $uthun wirb ber geneigt 
gezeichnete Körper, mie immer er geneigt 
merbe, fich ftets mieber fenfrecht ftellen; fo* 
halb aber S höhet ölS M 51t liegen fäme, 
mürbe ber Körper fich oollftänbig untbrehen, 
B fäme nach oben, A nach unten; je tiefer 
S nun unter M liegt, je ftabiter »erhält fich 

ber Körper. Saher bie -Rotraenbigfeit beS 
VallafteS in Schiffen unb einer gehörigen 
Verteilung ber Saften, mit melchen fie be* 
laben raerben, baher auch bie Votroenbigfeit, 
bie Hilfsmittel zum ©chraimmen am ntenfcb* 
liehen Körper fo anzubringen, bah fie ben 
Oberförper unterftühen, ben Kopf leicht unb 
frei machen, nicht aber bie $ühe, raelcfje im 
Gegenteil eher befchmert raerben bürfen, ba* 
mit ber Seib in mehr aufrechter Haltung 
beharre unb ftets in biefelbe zurüefgeführt 
merbe, menn er fie »orübergehenb aufgegebeu 
haben follte. Saher raerben u. a. 1. leberne 
aufgeblafene Schläuche um bie Vruft ge* 
fcfjtungen, als eine 2lrt oon Schwimm* 
gürtet mit Viemen unb Schnallen befeftigt 
ober als ©chwimmhofen unb ©chraimm* 
ftiefel mit Suftblafen am oberen Vanb 
angezogen. — 2. (Sin ©chmimmfleib biefer Vrt 
bringt fdjon im 16. $ahrhunbert Kehler 
alsfogenannten 2Bafferharnif<h iw Vor* 
fd&lag. ©ein Hörnifch befteht aus einer 
leinenen SBefte, an raeteber rechts unb linfS 
Zraei Veutet ober Safchen aus HunbSleber 
angeheftet finb, mit 2öad)S, Serpentin unb 
©chreinerfirniS gut zubereitet unb auch fo 
»erroahrt, bah bei ben Vähten fein SBaffer 
einbringen fann. SBarum gerabe HunbSleber, 
raeih ich nicht, eine jebe anbere gute Haut 
thuts natürlich auch. Sa bie Veutel ziemlich 
tief an ber Vöefte angebracht finb, fo rüftet 
Kehler feinen ©ebraimnter mit Vleifhuhen aus 
unb giebt ihm hölzerne ^lohfebern in bie 
Hänbe, um bas Umfcbtagen zu uerhinbern. — 
3. (Bleicher Hilfsmittel bebient fich 1690 
SB a g e n f e i l, ber feinen Schwimmer in 
ber (Begenb ber Hüften in eine, aus zwei 
halbrunben Käften zufammengefehte, innen 
unb auhen mit $e<h überzogene Holzfchachtel 
fteeft. Siefe SfuSrüftung ift ebenfo unbehilf* 
lieh, wie — 4. ein ©hwimmfleib, raelcheS aus 
einem raafferbicht gemachten, mit Stäben 
unb Veifen mie eine Krinoline gefteiften 
Seberfacfe mit hoppelten SBänben ge* 
fertigt, über ben Kopf bis unter bie 2lrme 
geftülpt unb bann mit Vänbern an ben 
Schultern befeftigt raerben follte. — 5. Höf fei* 
q u i ft zerlegte bieS unbequeme Kleib beShölb 
in zwei Seile, eine $a<fe unb ein Veinfleib, 
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roeXdEje er beibe mit ©tro^almen ober gut 
getrockneten Sinfen zraifchen Butter unb Ober* 
Zeug ausftopfen lieb. — 6. Sei SekombeS 
© ch rointmj ade finb an einem leinenen 
SöamS feitlicb oom Körper je zwei Seutel 
aus Seber befeftigt, bie, menn man ba§ ^leib 
gebrauchen raill, burd) Holzröhrchen, bie 
burd) einen Hahn üerfcf)Ioffen raerben können, 
aufgeblafen, nach bem ©ebraitd) aber ge* 
öffnet nnb zufammengebrüdt merben. 2Bir 
mürben, um ein foldjes SÜeib h^ufiellen, 
bie Seberbeutel burcb ©ummiblafen erfe^en, 
raie fie bie HohlbäHe für ba§ $ubballfpiel 
enthalten. — 7. S a d) ft r o m S © ch w i m m * 
kür ab aus bem $ahre 1741 rairb aus oier 
aneinanber gehobenen, in Seinraanb ein* 
genähten ßorfplatten fo gebilbet, bab eine 
2lrt ärntellofer SBefte ober ©dmürbruft ent* 
fteht, bie an ber Sruft zugeknöpft mirb nnb 
unten mit ben leinenen, bis an bie ©ohlen 
hinuntergehenben .pofen zufammenhängt. Tas 
©anze miegt etma 6 kg. — 8. 1775 lieb 
be laföbapelke ftatt ber oier Patten etma 
130 kleine oieredige ^orfftüde in Seinraanb 
einnähen, ©einer SBefte mit ber gleichfalls 
angenähten Sabehofe gab er ben tarnen 
©kaphanber. Tab, um bem ©ka* 
phanber feine Tragfähigkeit zu oerbürgen, ber 
leinene Überzug nicht nötig ift, oerfteht fich 
non felbft. 2lnberfeitS kann jebe Näherin ein 
berartigeS ©eraanb unfchmer he^fteUen, menn 
man ihr ein leinenem £>emb giebt nnb aus 
gemöhnlidjen $lafd)enftöpfeln non ^ork ge* 
fdjnittene Scheiben, um fie reihenraeife auf* 
znnähen, in hiureichenber Stenge einhän* 
bigt. — 9. Ober reiht man eine hinreidjenbe 
Slnzahl non neuen ober gebrauchten S!ort= 
ftöpfeln auf lange Schnüre unb midelt fich 
biefe um ben Seib, fo ift festerer halb be* 
mehrt genug. $eber, ber zwifdjen 3 bis 6 

kg popfeit zu fammeln roeib, ift fomit 
in ber Sage, fid) ein tragfähigeS ptnzerkleib 
felbft zu fdjürzen. (Sr kann baoon infofern 
beim ©rlernen beS ^unftfchroimmenS groben 
Sinken z^hen, als er, je beffer er es lernt, 
feine ©lieber zu gebrauchen, je oertrauter 
er mit bem feuchten Elemente mirb, eine 
Schnur nach ber anberen abmirft, bis er 
ihrer Nachhilfe gar nicht mehr bebarf. — 10. 

2luf biefeS Verfahren läuft auch bie non 
£>anS Sailer, Turnlehrer in -ättulhaufen 
(Teutfche Tnrnzeitung 1878, ©. 265) am 
gegebene „9teue ÜDtethobe für ben Schwimm* 
unterricht" hinaus. Sanier gebraucht ftatt 
ber ©chnüre eine einfache ^orkplatte, 4 cm 

bid, 25 breit, 35 bis 40 lang, bie mittelft 
einer burd) zwei runbe Södjer im Srette ge=* 
Zogenen ©chnur auf bem SRüden feft gemacht 
mirb, mie bie Slbbilbung ($ig. 2) zeigt. Tie 
©chnur mirb nor ber Sruft erft feft zufam* 
mengeknüpft, bann bei znnehmenber Sicherheit 

S’8- 8. 

beS Schwimmers mehr unb mehr loder ge* 
laffen, fobafj baS Srett halb für fich allein 
fchmimmt, hoch aber im Notfälle fogleich 
mieber zur £>ilfe herangezogen raerben kann. 
— 11. 9ttd)t anberS merben auch bie 
©chmimmkegel 0^oger§ (1780) ge* 
braucht ($ig. 3). ©ie beftehen aus einer 
Slnzahl fo über einen Holzftab gefchobener 
nnb zufammengebunbener ^orkfcheiben non 
znnehmenber ©röbe, bab fte einem .ßuder* 
hut ähnlich fehen. 2luf bas fingerbide 
Serbinbungsfeil zwifchen ben beiben- Regeln 
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legt fid) ber angehenbe ©djraimmfünftler 
fo mit bet Sruft, bafj ftc hinter bie Hd)feln 
tommen, mie man es fonft and) mit ben 
©djmimmblafen ober ben aus entleerten 
$tafd)enfürbiffen ^ergeftellten fogenannten 
2öallfahrtSflafd)en macht, menn man mittelft 
berfelben fdjtmmmen mill. Samit bie ^egel 
nicht nach unten abgleiten, befinben fich am 
SerbinbungSbanbe jmei Hingfhleifen, burd) 
bie man bie Hrme ftedt, mie burcb ein 
Hrmellod). Sei ben ©chraimmoerfuchen fommt 
man halb bahin, üon jebem teffegel eine 
gleite Scheibe raegsunehmen, bann raieber 
nnb mieber je jroei Scheiben, bis man fie 
gar nicht mehr braucht, ba bas tünftlidje 
Hilfsmittel nur in bemfelben Sertjältniffe oer* 
ringert rairb, mie nach unb nach bie Kräfte 
sunehmen. — 12. (Bleichen Sienft üer= 
rieten bie feit 1871 in Hufnahme ge* 
fommenen ©chmimmraeften beS ©chraimm* 
lebrerS Huerbad) in Berlin, raeldje aus 
rmlfanifiertem ^autfdjuf befielen nnb fid) 
mie ein Luftfiffen mehr ober meniger auf* 
blafen laffen unb anfangs mehr, fpäter immer 
meniger anfgeblafen raerben, fobafj ihre Srag* 
traft langfam abnimmt. Sei einer anberen 
$orm biefer Huerbadh’fdjen SBefte, ber neuer* 
bingS ber Sorsug sugefchrieben mirb, ift bie 
2ßefte mit einer Hnsahl ftabförmiger hohler 
Slechcplinber fo, mie bie $ifdjbeinftäbe in einem 
Worfelte fipen, auSgeftopft, bie bann nad) nnb 
nadj an Sruft unb Hüden ^eroorgejogen 
merben, menn man ihrer Sragfähigfeit ent* 
raten su tonnen glaubt. Huber biefer Söefte 
legen bie Hnerbacb’fdjen ©chmimmfchüler and) 
noch einen aufgeblafenen (Bummifragen an, 
ber erft abgelegt mirb, menn fie oon bem (Be* 
brauch ber ©djroimmroefte entroöhnt finb unb 
fid) gans fid)er fühlen. Hlan gönnt ihnen bann 
nur nodj einen 15 cm im Surdjmeffer halten* 
ben Salt in einem Heb, meldjeS mit einem 
längeren Reiben an ber Sruft befeftigt ift unb 
ben Huffehern ber ©djraimmfdjule — follte je* 
manb bodj noch einmal unterfinten -- fofort 
bie (Stelle anseigt, mo fid) ber Unfall ereignet 
hat. — 13. Hid)t fo feljr auf bie Erlernung 
beS ShtnftfchraimmenS, als nielmehr auf bie 
Hettung aus Lebensgefahr finb bie 
Sledjbüchfen beS preupifdjenHoupimannS 

Heanber berechnet. Son ben groei, raelche 
man in (Bebraudj nimmt, mirb .bie Heinere 
mit Hiemen auf bie Sruft, bie größere auf 
ben Hüden gefdjnallt. Seibe höben bie (Be* 
ftalt einer Sotanifiertrommel unb miegen su* 
fammen etraa 4 bis 8 lg. Htan finbet fie 
als life-preservers hier unb ba in ben 
Sabinen ber ©eefcfjiffe sum (Bebrauche ber 
einzelnen ^aljrgäfte in fällen ber (Seenot oer* 
teilt. 

Sie meiften ©chraimmlehrer holten non 
bem (Bebrauche berartiger Hilfsmittel beim 
(Erlernen ber ©chraimmfunft überhaupt nichts 
unb ziehen für ben ©chraimmunterricht (f. b. 
Hrtitel ©djmimmunterricht) bie Leitung beS 
Schülers mittelft Stange, Leine unb ©djmimm* 
gurtnor, momiteS feine Hidjiigfeit infofern ha* 
ben mag, als bie Lehrer fchroimmoerftänbigunb 
ihrer genug ba finb, um bie jahtreidjen 
©djraimmfchüter einer gröberen ©djroimman- 
ftalt ansuleiten unb bie fehler, melche gegen 
bie Hegeln ber $unft begangen raerben, su er* 
fennen nnb su rügen. Leiber fann man nicht 
allenthalben barauf rechnen, unb mancher ift 
eher barauf angeroiefen, fein eigener Lehrer 
ju fein, ©obann aber finb jene Hilfsmittel 
hoch faft unentbehrlich, menn es barauf an* 
fommt, einem (Ertrinfenben Hilfe su leiften. 
(Es bleibt immer eine unfidjere Sache, menn 
ein nicht gerabe allsuroohl geübter unb heroor* 
ragenber ©chroimmer fid) uon ber Hächften* 
liebe gebrängt fühlt, fid) ins Söaffer su 
ftürsen unb jenem aus ber (Befahr su helfen; 
nun erft ein Hidjtfcfjroimmer. Sa bleibt gar 
nichts anbereS übrig, als su ben fünftlidjen 
ober einfachen Hilfsmitteln su greifen, bie 
man gerabe sur Hanb hot. $n eigentlichen 
©chmimmanftalten follten beshalb auch ber* 
artige Singe niemals fehlen. Hot ein mäßiger 
©chrahnmer 3. S. bie oben befebeiebenen, 
leicht ansulegenben Süchfen angebunben, fo 
fann er eS fdjon eher rcagen, einem Unter* 
finfenben, ben ©chred unb Krampf hilflos 
machen, fidh eiligft su nähern, als menn er 
nur auf bas eigene Sluuftgefchid bauen mufj. 
Hoch beffere SDienfte leiftet inbeS eine anbere 
Sorrichtung, beren Sefchreibung folgt. — 14. 
Ser HettungSring, meiner nad) bem (Eng* 
länber ^night Spencer auch ben Hamen 
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©eefpenjer trägt, ift eilt fRing, melier 
au§ ungefähr 800 gebrauchten Storfftöpfeln 
beftebt, bie auf krähte aufgereiht, mit paaren 
oerroulftet, mit ©egelleinroanb bebecft uub 
mit Ölfarbe angeftridfen fiub. 2)er ffting ift 
fo roeit, bab mau mit 2lrmen uub $opf 
burchfchliipfeu fauu; thut mau bie§ uub 
breitet bie 2lrme au§, fo ruhen fie auf bem 
fRing. Um feiner leichter habhaft p raerbeu, 
fiub ruub herum ©rifffeile uub ©dringen 
au ihm angebracht. (ffig. 4.) — Sin beu 
©elänbern hoh^ Brücfen uub beueu an 
Kanälen mit hohen Ufermauern fiubet mau 
baher mit fRed)t berartige [Ringe angehängt, 
fobab jeber Borübergehenbe fie einem ©e* 
fährbeten fofort fo proerfen fann, bab biefer 
fie p ergreifen uub fid) baran oben p 
halten oermag, bi§ eine roeitere Hilfe herbeige= 
holt ift.*) ©benfo auf fflub: unb ©eefd)iffen. 

ffn§befonbere bei lederen fontmt hierbei 
noch ein anberer Bunft in betracht, ©duffe 
auf hoher ©ee, toelche in notier ffahrt finb, 
tommen fehr fchnell oom ffled, fo fdtjnett, 
bab ein über Borb gefallener 9Ramt halb au§ 
bem ©eficbte ber ffahrtgenoffen fommt. ©he ba§ 
©chiff beibreheu ober toenben, unb ehe pr Bet= 
tung be§ Berunglüdten ein Boot herabgelaffen 
unb bemannt toerben fann, ift fein Hilferuf 
oöllig oerhallt, unb er au§ bem ©efid)t§* 
frei§ entfchrounben. Slngenommen, er märe 
felbft ein oorpglicher ©chroimmer, ber fich 
mehrere ©tunben lang über SBaffer p holten 
oermöchte, fo trifft e§ bodt) nicht feiten, bab 
er nicht mieber aufgefunben mirb, pmal 

*) 2ln ben berliner Brüden ift ein f. g. 
StettungS&all angehängt, ber, an langer Seine 
befeftigt, bem in ber ©efafjr be§ ©rtrinfenä 
Befinblichen pgeroorfen mirb unb benfelben 
über SBaffer erhält. ©. ©uler. 

raenn bie ©chatten ber stacht auf ben Bßellen 
ruhen unb ber Horizont oon -Rebel unb 
Siegen oerfinftert ift. 2tngeficf)t§ biefer £hat* 
fache hoben fidt) be§holb nicht menige 9Ra* 
trofen ernfthoft geroeigert, fchmimmen p lernen, 
ba ber Befib biefer ®unft eintretenben ffalleä 
nur baju beitragen raerbe, ihren hoffnung§= 
lofeit SobeSfantpf p oerlängern. ©elingt 
e§ einem inbe§, ben oom ©chiff au§ fofort 
nachgemorfenen ^Rettungsring an einer ber 
oon ihm ausftrahlenben Seinen p erhafdfjen, 
fo hot er eher ^luSficht, ba§ Seben p er* 
holten, bis er aufgefunben mirb. Um ba§ 
in allen gälten p erleichtern, hot man fchon 
früher an bem [Ring ein bei Berührung mit 

bem Bktffer oon felbft fich entpnbenbeS 
Sicht angebracht, ba§ bem Berunglüdten raie 
feinen Lettern bie Sage be§ BingeS an^eigt; 
man hot auch mohl BahrungS* unb S:rinf= 
behälter mit ihm in Berbinbung gefegt. 2)ie§ 
ift gegenüber bem urfprünglichen ©eefpenjer 
fchon ein ff ortfehritt. — 15. Über eine roeitere 
Beroollfommnung, bie erft neuerbingS burch 
bie Bemühungen be§ burch langjährige 2)ienft* 
Seit unb sahireiche überfeeifdtje [Reifen erfahre* 
neu Kapitäns pr ©ee a. 3). 9R eilet 
oerroirfticht unb fich an Borb be§ groben 
beutfehen Banser=©chIachtfchiffS Sßörth trefflich 
beroährt hot, entnehmen mir ber „illuftrierten 
Leitung 1894, Seipgig ff. ff. BBeber" bie 
beiftehenbe Zeichnung @ig. 5) nebft einer für* 
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gen ©tflärung wie folgt: „Ser Rettungsring a 
trägt in feiner 9Ritte eine burd) entfpredjenbe 
bewegliche fRingaufhängung ftets {entrecht 
bleibenbe ©tauge, an beren unterem ©nbe, 
als Valtaft wirfenb, ein Slffumulator cl ift, 
ber bie an ber ©pitje befinbXidje flehte, burd) 
(BlaSpriSmen weithin Xeudfjtenb gemachte eXef= 
trifdje Sampe fpeift. Unter einem gäbet* 
förmigen, gur SSefeftigung an Vorb bienen* 
ben 2luff)ängarm li befinbet fidj an ber 
tragenben ©tange oben ein wafferbidhter Ve* 
Rätter für Sfkooiant, eine fleine flaggen* 
ftange überragt baS (Bange. Sie fed)S bergen 
ftarfe Sampe hat eine Vrennbauer non etwa 
24 ©tunben unb fann non bent gu {Retten* 
ben auf ©rforbern mittels eines bei g an* 
gebrachten Hebels tagsüber gelöfdjt unb 
nad)ts neu entgünbet werben, fobafj fie für 
feX)r lange $eit auSreicfjt. ©in ben gangen 
Apparat unterfangenbeS ftarfeS {Reh giebt bem 
in ben {Ring Hinein geftiegenen (Bereiteten 
eine ©tü£e für feine $üfje, fobaji bie häufige 
(Befahr, baff ihm bei langer Sauer beS 
{RettungSwerfS bie Kräfte gunt gefüllten an 
ber Voje fdhwinben, oermieben ift." 

©in beffereS Hilfsmittel gur SebenSficfje* 
rung in bie ©ee (Befallener giebt es oorläuftg 
nicht, unb wenn bereinft jebeS Kriegs* unb 
HanbelSfchiff bamit uerfehen fein fotlte, würbe 
ber (Brunb, warum ÜOtatrofen nicht fchwimmen 
lernen wollten, giemlid) hinfällig. 

Sitteratur: 33ietf)3 ©ncpllopäbie ber 
Seibeeübungen II, 302.— {ßrof. Sr. floppeS 
Safdjenbud) gur SebenSfidjerheit unb SebenS= 
rettung bei allen möglidjen SBafferSgefahren. 
Tübingen 1827. S. %. $ueS. — £. fr SRidol, 
baS ©ange ber ©djwimmfunft. 2lltona. 1852. 
SSerlagSbureau. 3. Sluff. ©. CG. — Sr. H- 
Vrenbide, ßur ©efd)idjte ber ©chwimmfunft 
unb beS VabewefenS. Hof. 1885. {Rub. Sion 
u. a. 

16. Ser Votlftänbigfeh wegen erwähne 
idj weiter: 2lm 27. StRai 1875 burchfchwamm 
ber amerifanifdje £apt. Voqton mit einem 
non ihm angelegten {Rettung Sa nguge in 
nicht gang 24 ©tunben ben Vrmelfanal non 
©ap (BriSneg in granfreid) bis nahe an 
Sooer in ©nglanb. Siefe Shat erregte Sluf* 
fehen, fobafj Vopton fowohl felbft als auch 
einige non ihm angeworbene Vertreter ihren 

Vorteil babei fanben, auf einer {Runbrehe 
burd) bie gröberen ©täbte ©uropaS Vor* 
ftellungen in ihren {RettungSangügen gegen 
annehmliche Vegaljlung einem ftaunenben 
Vubltfum norguführen. Voqton felbft fdjwamm 
u. a. im Schein bie ©trede non Vafel bis 
$öln, ein H- Seibermann am 4. Februar 
1876 uon Süffelborf nach SSefel bei 4° Mte 
in 8V2 ©tunben. Sie festere Shatfadje ift 
für bie SBürbigung beS {RettungSangugeS 
fehr bebeutungSooll. Ser (Bummiübergug, 
aus bem er beftebt, wirb über bie gewöhn* 
lidje Reibung angelegt unb erhält bann, ba 
er luftbidjt fchliefjt, bie natürliche Körper* 
wärme unb bamit auch bie VewegungSfähig* 
feit beS ©chwimmerS, bem es, wenn es 
anberS wäre, gar nicht möglich feilt würbe, 
fo lange im eisfalten Sßaffer gu Derweilen, 
als eS bei ben angegebenen ©djwimntfahrten 
gefdjeben ift. Vßte $ig. 6 geigt, ift ber 
Slngug aus gwei Seilen gufammengefefct, 
einer {Rrmeljade mit einer feft angeleimten 
JiXapuge, welche $opf unb Oberförper um* 
hüllt unb nur eine 15 cm hu Surdjmeffer 
baltenbe Öffnung für 9Runb, {Rafe unb 
Slugen geigt, unb eine Hofe, welche uon 
ben ^ubfpi&en big an bie Vruft reicht unb 
hier burd) einen übergefdmatlten (Burt mit 
ber 3ade uerbunbeu ift. 2luf ber Vorher* 
feite jebeS HofenbeinS läuft ein Suftfchlaud) 
hinunter, ein britter Suftfad ruht auf Der 
Vruft, ein etwas breiterer auf bem {Rüden 
unb ein fünfter auf bem Hinterfopf. 2XuS 
jebem ber fünf Suftbehälter führt eine (Bummi* 
röhre mit einem ORunbftüde nad) bem Hnffo 
hinauf, fo.bab ber ©chwimmer fie bequem 
nad) bem SRunbe führen unb, ehe er fie uer* 
fchliefjt, aufblafen fann. SBirb bie 53Iafe am 
Hiuterfopfe ftarf mit Suft gefüllt, fo prefjt 
fie bie Wappen ber 9Rühe feft au baS ©Je* 
ficht, ^m übrigen ift bie Suft fo uerteitt, 
bajj ber ©chwimmer fteif auSgeftredt auf 
bem {Rüden liegt unb feine Veine erft bann 
tiefer ftnfen, wenn ein Seit ber Suft aus 
ben Veinfchläudjen entlaffen wirb. 3n biefer 
©tellung ift er bann befähigt, mancherlei 
Verrichtungen im Sßaffer uorgunehmen, wie 
g. V. bie $ig. 7, 8 unb 9 ihn barftetlen, 
wie er mittelft eines SähndjenS, einer Srom* 
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pete utib einer mit ber brennenben $igarre 
angegünbeten Watete Signale giebt. $n ber 
magerechten Sage, metche bie $ig. 10, 11 unb 
12 miebergeben, fann er fi<h beraegungStoS 
ftill galten ober bei günftigem SBinbe fid) mit 
einem als Segel bienenben Regenfd)irme fort* 
treiben taffen, ober mit einem 2 m langen 
Soppetruber, oorgugSraeife fopfmärtS, oon 
Ort bemegen. 

Sie notraenbigften RahrungSmittel unb 
fonftige nü^tidje Singe, SBerfgeuge u. bergt. 

mehr führt er in einer fd)raimmenben Rro* 
oianitafd&e, metche bie Stbbitbungen 6 nnb 10 
miebergeben, ober einem bem oben befcfjrie* 
benen Rettungsring ähnlichen fleinen M)ne 
non ©ummi mit fid), ©ig. 8). Sie 2tn^ 
tegung ber gangen HuSrüftung fann ein 
©htgelner für fid) beforgen; leiftet man ihm 
habet £)iffe, fo finb nur etma brei Riinuten 
erforbertid). @S tft atfo fetjr mohl benfbar, 
bafj, menn ber Stngug bereit liegt, er bei ein* 
tretenber ©efahr immer nod) redjtgeitig an* 

8ifl. 13- 

getegt rcerben fann. Ron einer Rorfteltung, 
metdje ber Kapitän Ropton im (September 
1875 in SBeifjenfee bei Rerlin gab, berichtet 

O. $luge nicht feh.r erbaut in ber 
Seutfdjen Surngeitung 1875, S. 281, meil 
eigentliche Schraimmfünfte, bie eine befonbere 
©efd)idtid)feit erheifcht hätten, nicht gur 2fn= 
fdjaitung gebracht mürben, unb oerhehlt nicht 
ba§ Rebenfen, bafj ber f'Ieinfte Rifj in einem 
ber fünf ©ummifäde gu einer Störung beS 
©leidjgemichts führen ober ben 2tngug gang 
unbrauchbar machen bürften. Rielleicht fönnte 
biefe ©efahr oerringert merben, menn im 

Rnguge neben ben Suftfanäten Suftbüchfen 
aus Sttuminiumbtech raie in ber 2tuerbach’f<hen 
Schmimmroefte oerteilt mürben, bie ben 
Scbraimmer raenigftenS notbürftig über Söaffer 
gu hatten oermödjten. Übrigens ift bet brin* 
genber ©efatjr auch eine nicht gang ootl* 
raertige £ilfe nicht gu oerachten.*)— 17. $n 

*) ©teidje Rebenfen, roie bie $luge’S haben 
bie geplante attgemeine (Einführung beS Rop* 
ton’fcfjen RettungSangugeS oertjinbert. Seine 
Rraud)barfett an unb für fid) ift auch in ber fgt. 
Surnlehrer=RilbungSanftalt gu Berlin erprobt 
roorben. (E. (Euler. 
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biefer Hinficht finbe ich felbft baS Angebot einer 

Kofferfabril nicht unoerftänblid), weldjeS 

auf bie Lieferung eines ftattlichen ScE)iff§* 

fabinenfofferS mit Inftbichtem 33erfcbluffe pu* 

ausläuft, burd) beffen ^rupoben unb Sedel 

eine Vöhre unb in biefer eine mit bem 

Koffer oerbunbene 33efleibung aus waffer* 

bicpem (Stoffe hüPurd) führt, in bie ber 

Eigner beS Koffers hiueinfchlüpft, fobalb er 

ben leeren Koffer als fixeren Schwimm* 

faften unb Lebensretter bet eintretenben See* 

nöten p oermenben mit ^ßretSgebnng feiner 

fapenben Habe gepungen ift. ($ig 13). 

J. C. Lion. 

Sdjtmtnm=31nfialten unb 33 ä b e r. Un¬ 

ter 33ab oerftep man bas Eintaudjen unb 

einige $eit wäp'enbe SSerweilen eines Körpers 

— pmeift beS menfdjlidjen ober eines Seiles 

beSfelben — in einem ihn altfeitig um* 

gebenben, gunächft flüffigen, bann auch luft* 

förmigen unb ftaubartigen Stoff unb biefen 

pm 33aben bienenben Stoff felbft. So er* 

Hart fehr pfammenfaffenb bas SBörterbud). 

Väber gehören p ben wid&tigften W\U 

teln ber Siätetif fomohl als ber Heilfunft. 

Sie Einteilung ber 33äber in ph#fa= 

lifcher 35ephung ift fdjon in jener Söörter* 

bucherHärnng heroorgehoben. SaS 33abe = 

mittel ift entmeber ein fefteS ober ein 

flüffigeS ober ein flüd^tigeS, benn 

mit jebem biefer Vggregatpftänbe ift uns 

bie SJtögUchfeit gegeben, einen beftimmten 

feften Körper ganj ober teilmeife mit faft 

jebem beliebigen Stoffe p umgeben, einp* 

hüllen unb p bebeden unb bamit fo auf 

jenen einprairfen, bah bie Körperflädjen, 

welche oon ber Statur einerfeitS pr 2XnS* 

fdheibung, anberfeits pr Aufnahme löslicher 

Stoffe befähigt finb, mit bem umgebenben 

SJtittel in gefteigerte HÖedjfelbeäiehungen treten. 

8tt>ar fornmen bie 33äber aus feften 

Stoffen in feinfter Verteilung in nuferem 

Lebenshaushalte lange nicht in bem (Brabe 

pr Vnwenbung, mie bie aus tropfbar unb 

elaftifch flüffigen Stoffen, bod) lann bie 

äöirfung, bie fie insbefonbere burch ben 

mechanifdjen Veij unb Srud unb nament* 

lieh burch bie auf ber Söärmeleitung be* 

ruhenbe Semperaturoeränberung beS ein* 

gehüllten Körperteils ausüben, eine fehr er* 

hebliche unb heilfame fein. 33eifpielSweife fei 

hier auf bie Sanb*, Erbbäber, Vfchen*, 

Saljbäber hingeraiefen, welche, wenn fie 

troden unb heit finb, oor allem bas SBaffer 

aus ber Haut mit großer (Bemalt an fich 

Riehen, unb wenn fie feucht finb, noch mäch* 

tiger fdjmeipreibenb mirfen. ferner auf bie 

Lohe* unb Heubäber mit ihrem erhpen* 

ben unb erregenben Einfluf, unb enblid) auf 

baS Sdjneebab bei ^roftfcheintoten, beffen 

Vnwenbung niemanb fremb ift. 

(Bleidbwohl finb bie aus ^füffig* 

feiten bereiteten 33 ä b e r oon ungleich 
allgemeinerer unb gröberer Vnwenbung. 

Sie meiften $Iüffigfeiten finb in reinem ^u* 

ftanbe p 33äbern nicht anwenbbar, mie 3. 33. 

Duedfilber, Säuren, Vther, Sllfo'hol; nur 

Ölbäber finb benfbar, boch pflegt man fich 

mit .Öl wohl einpreiben, aber nicht barin 

p haben. Es fdjeint alfo, bab man ftatt 

ins allgemeine oon flüffigen 33äbern p 

reben, fogleich einfad) nur oon 3®afferbäbern 

fprechen follte. Vebenft man jebodh, bab 

1. ein dhemifd) reines SBaffer fich uur in 

Laboratorien hetftellen läbt, bab fein auf 

ber Erbe oorlommenbeS SLaffer rein ift; bab 

2. alle in ber Erbrinbe oorfommenben, 

burch Sßaffer oon ber Semperatur pnfchen 

0° unb 100° E. löslichen Stoffe, fomie 

alle biejenigen, welche oermöge ber Slnwefen* 

heit foldjer löslichen, im SBaffer gebunbenen 

Stoffe fchwebenb erhalten werben fönnen, 

33eftanbteile ber Sßafferbäber biiben; bab 

3. fotche 33äber fdjwebenbe ober aufge* 

gnollene, fefte fomie gasartige, mineratifche 

unb pflanjlidhe, ja felbft tierifche Seilchen 

in fich aufpnehmen imftanbe finb; bab 4. 

bie 3Bärme aller biefer Gemenge eine ganj 

oerfchiebene fein fann; unb bab enblid) 

5. nicht weniger bie 2trt, wie fie pr 

2lnwenbung gelangen, ungemein mannigfaltig 

ift; — fo erfennt man leicht, bab es ange^eigt 

ift, oon ber allgemeinen Einteilung biefer 

33äber alsbalb ju Unterabteilungen überju* 

gehen. 

Vicht anberS ift es mit ber britten Klaffe 

ber 33äber: benen aus flüchtigen Stoffen, 
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ben Tampf* imb ©asbäbern. Aud) 
biefe roerbett aus allen brei Oieidjeu ber 
Statur entnommen. Unter ben mineralifchen 
fteht l)ter baS reine BßaffergaS oben an, 
melcheS, infofern es fiel) 31t Tampf nieber* 
fdjlägt, ben Übergang oon ben flüffigen 
Bäbern bilbet, fobann artet) bie Suft. Tie 
trodene, ihres BkffergebaltS beraubte Suft 
mirft lebhaft erregenb, milber ber SBaffer* 
bampf, aber ©cbmipbäber finb es immer. 
Begetabilifdje «Stoffe laffen flüd;tige S3eftanb= 
teile unter ber ©inroirfung beifer Aßaffer* 
bämpfe frei merben, anbere oerbampfen bei 
gelinber ©rmärmung unb füllen bie Suft 
mit SBoblgerüdijen unb fKaudjteilen. $u anis 
malifd) flüchtigen Bäbern benuht man unter 
anberen bie AuSbünftungen lebenber ober 
frifd) gefcbladjteter Tiere, üülofcbuS u. f. m.*) 

Söenn fd)on oorbin roieberbolt barauf 
aufmerffam gemacht ift, baff bie Aßirfung 
ber oerfdjiebenen SSabemitteX auf ber Art 
beruht, wie fie bie SB ärme bem eiugebüllten 
Körper suleiten ober entstehen, fo haben mir 
biefem Verhalten bod) noch eine meitere 
Betrachtung su raibmen. ©S fommt nicht 
allein auf bie nach einem abfoluten SJtafj, 
nach Tbermometergraben, bemeffene SBärme 
beS BabeS an, fonbern meit mehr auf bie 
Art, mie es feine ©igenroärme abgiebt ober 
bie beS Babenben aufnimmt, fortleitet ober 
surüdhält. ©in jeber meifj aus eigener ©r*= 
fahrung, baff es ein groffer Uuterfd)ieb ift, 
ob man etroa an einem falten Söintertage 
nur bie Suft, ober einen gleich falten flüf* 
figen ober feften Körper berührt, baff man 
ein Suftbab noch bei einer £>i£e oerträgt, 
bei ber man fid) oerbrennt, raenn man einen 
feften Körper angreift, ebenfo aber auch, baff 

*) geraiffem ©hme formte man aud) 
bie fogenannten eleftrifcfjen Bäber hierher 
jiehen. Atan fagt, baff 3. B. ein üDtenfd) fid; 
in einem foldhen beftnbe, ber, auf einem !yfo= 
lierftuhle fi|enb, ben ^onbuftor einer in be= 
ftänbigem ©ang erhaltenen ©leftrifiermafchine 
berührt, fo baff bie ©leftrigität imrd) bloffe 
Überleitung ohne $unfen in ben Körper über* 
ftrömt. Tod) mürbe eS unS gu rocit führen, 
menn mir bie ©rörterung ber unficheren SBir* 
fungen biefer Babeform nicht ben Atebisinern 
überlaffen mollten. 

felbft bei mittleren Temperaturen unfer ©e* 
fühl für bie mirflidje SBärme burcbauS feinen 
fichern Btaffftab abgiebt, baff uns 3. B. ber 
Aufenthalt in einem mäffig burebmärmten 
3immer halb fühler, halb märmer oorfommt, 
je nadibem mir aus einem überholen ober 
einem ftarf abgefühlten Baume hineintreten. 

Ter Btenfch ift oielleicbt oon allen leben* 
ben Bßefett baSjenige, meines bie größten 
Böärmeunterfchiebe ausbalten fann, ohne 3U 
©runbe 3U gehen. Bebenfen mir, bah er 
fid) im hohen Borben 3U erhalten oermag, 
menn bie Suft unter 50° ©. abgefühlt ift, 
unb erinnern mir uns ber berühmten Ber* 
fuche, meldfe fd)on im Januar 1774 bie 
T. $orbgce, ©apt. Bb’tp§, BanfS unb ©0= 
tanber anftellten (oergl. Bieth, ©ncgfl. I, 
128), unb berjenigen, über meld)e Tuhamel 
unb Tillet berichten, fo rechnet fid) ein 
©pielraum oon mehr als 180° beS ©elfiuS* 
Thermometers heraus. Tenn fene DBänner 
ertrugen ohne bauernben Badjteil eine 3im* 
merroärme oon 99, 44° ©., unb biefe oer* 
anlabten fogar einige SBäbd)en 3U einem 
Aufenthalte oon 10 Aftinuten in einem Bad* 
ofen, ber bis 3U 135° ©. erhifet mar. $n 
beiben f^ällen ift oon Suftbäbern bie Bebe. 
Tie fälteften ^teoftmifebungen, melcbe in ärst* 
lieber Slunft allerbingS nur 311 falten Um* 
f d) I ä g e n in Anraenbung gelangen, be* 
ftehenb aus 5 Teilen fehr fein gepuloerten 
©almiafs, 5 Teilen fein geriebenen ©alpe* 
terS, mit 16 Teilen 8grabigen Brunnen* 
raafferS, finb —12° falt, bas ©dfneebab 
ift 0°, bie gemöhnlichen falten Tufdjen 
merben oon 5—9° gegeben, ein ©eebab in 
ber Oftfee ift bei 10° noch nicht unam* 
genehm, bie höchfte erträgliche SBärme natür* 
lieber Btineralquelleu 3U Teplig beträgt 
43’75° unb in ben BainS Btabelaine 
oon SÖlontb’or 45°. Buffifdfe Tampfbäber 
merben bis 3U 50° gefteigert. TaS SBaffer 
ber heileren Ouellen, mie u. a. in Teutfcb* 
lanb Burtfdheib (77*5°), Aachen (57-5°), 
in $ranfreicb Ay (77 • 5°), ©panien ©ab* 
baS be Aftombup (70°), Aibipfo in ©rie* 
djenlanb (93-75°) mirb nicht ohne oor* 
bergebenbe Abfühlung 311m Baben oerroenbet, 
mie baS ber fälteren Ouelte nicht ohne oor* 
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herige©rmärmting. ©ie letzteren Säber merben 
fd)Ied)tlt)in als Reifte begegnet, Säber bis 
Sn 20° hingegen als falt. ©in Sab oon 
20 — 28° ijeifji nach allgemeinem ©prad)5 
gebrauche fühl, oon 28—35° lau, oon 
35 — 38° rcarm. ©ie SBärme ber Sabemittel 
als folche ift bet ber ©inmirfung auf unfere 
£>aut uatürlid) umfo meniger oon Sebeutung, 
je mehr fie ber unfereS eigenen Körpers fid; 
nähert. $nSbefonbere finb bie (Sefehe ber 
Sßärmeoerteilung im Söaffer fo befdmffen, 
bah raenn ber Körper märmer ober fälter 
ift, als biefeS, eine unauSgefehte AuSglei* 
(hung ftattfinbet, bis bie gange umgebenbe 
SCRertge bie gleiche SBärme angenommen hot, 
b. h- ft<h auf 35° erhöht ober erniebrigt 
hat. ©S fcheint alfo, als mürbe man fiel) ge* 
gen ein Sab oon biefer Söärme, fo lange man 
in ihm ruhig oerraeilt, giemlich gleichgiltig 
oerbalten; in ber ©hat, menn es gelingt, 
bie Söärnte beftänbig gu erhalten (f. unten), 
mirb man barin fiunben= nnb tagelang oer= 
meilen fönnen, unb £>eilfünftler machen fich 
biefe 9Jtöglid)feit mitunter gu nutge, um 
SBunbfranfe geraifferntaffen meid; gn betten. 

©och ift bie ©ache nicht gang fo; benn 
baS SBaffer übt auch bei gleicher Semper 
ratur oon biefer £>öhe immer feinen er= 
meichenben ©influh auf bie £aut, gitmal, 
menn man bie Sßirfung bur<h Reiben untere 
ftüfct, es löft ben ©chmuh, ©chmeifj unb 
©taub, öffnet bie Soren, regelt bie Slnt* 
oerteilung int Körper, namentlich in ben 
NtuSfeln nnb beruhigt bie Heroen, ©aneben 
fommen mancherlei Nachhilfen in betracht, 
melche man, menn man nach einigem 33er* 
meilen baS Sab oerläht, anmenbet, um bie 
reinigenbe $raft beS förperraarmen 
SBafferS ooll auSgunutgen. — $n biefer £)in* 
ficht ift baS marme Sab bem fühlen ent* 
fd)ieben oorgugiehen nnb als NeinlichfeitS* 
mittel ftetS oorgegogen raorben. AnberS ift 
es mit bem ©influh, roelchen ein Sab ber 
teueren Art auf bie ©rfrifchung beS 
Körpers ausübt, beffen man fi<h mohl am 
beutlichften bemüht mirb, menn man nach 
einer Sßanberung auf ftanbiger ^eerftrafje 
ober einer nächtlichen ©i^ung im (Sefell* 
fchaftSraunt ober bem ©ifenbahnraagen eine 

falte SBafchung ober furge ©intaudmng ootl* 
jieht. — ©a es übrigens auherbalb beS 
^medeS biefer ©arftellung liegt, bie Sabe* 
mirfungen ins eingelne gu oerfolgen, ba 
nichts oerfchiebener ift, oft fogar fdjeinbar 
raiberfprechenb, als bie SUrfnng nicht allein 
ber Säber überhaupt, fonbern eines unb beS* 
felben SabeS auf oerfchiebene Serfonen unb 
auch auf biefelbe Serfon in oerfchiebenen 
Lebensaltern, gu oerfchiebenen ©ageS* nnb 
^ahreSgeiten, ja gu oerfchiebenen ©tnnben, 
fo muh es genügen, bei ber Aufgählung ber 
eingelnen Sabeformen unb ihrer Se* 
fprechung ftets beffen fi<h gn erinnern, bah 
es fich lebiglich um SBechfeloerhältniffe han* 
beit, bah bie organifche ©hätigfeit beS Saben* 
ben nicht in einer beftimmten Nichtung 
angeregt mirb, fonbern immer in einer Ni<h; 
tung, melche oon feinem eigenen ßitftanbe, 
feiner Körper* unb ©eelenftimmung, bebingt 
ift, nnb gmar — inbem mir nunmehr bie 
im oorhergehenben ermähnten Örtlichen Säber, 
Söafchnngen, Umfchläge unb bergl., Uranien* 
unb ^»eilbäber näher angnorbnen ben ^ün* 
gern ber ärgtlidjen SCBiffenfcfjaft anheim* 
geben, — immer in ber Nichtung auf bas 
Allgemeinbefinben gefnnber Sienfchen. 

Sabeoorrichtungen. A. £)ier* 
bei müffen mir ber Serführung miberftehen, 
bie grohartigen Sabeanlagen alter unb 
neuer feiten eingebenb gu fdgilbern. AIS 
bie grohartigften pflegt man bie gefchloffenen 
Einlagen ber römifchen ^aifergeit, bie ©her* 
men beS ©itnS, ©aracalla nnb ©iocletian 
hinguftellen; bie Sefäneibung unb ©rflä*= 
rung ihrer noch oorbanbenen ©ingelteile nnb 
bie Nefonftruftion beS (Sangen ift ©ache ber 
Archäologen unb Ardgiteften, melchen, mie 
mir fcbeint, bie ©rläuterung manches ihnen 
in feiner Seftimmung gmeifelhaften SanrefteS 
leichter fallen mürbe, menn fie fid) gegen* 
rcärtig halten mollten, mie oiele Aushilfe 
räume, Sorratsfpeicher nnb ©ingelgelaffe jeber 
Art in einem ©ebäubefonipleje oerlangt mer* 
ben, welcher ber täglichen unb nächtlichen 
Senutgung nnb Sercegung oon gleichgeitig 
mehreren tanfenb Sefuchern offen ftefjen 
follen, leicht unb manbelbar aufgeführte 
Nebenbauten, weldge nicht einmal notmenbig 
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immer bemfelben 3^ede bienftbar gemadjt 
gu fein brauchen, Btan barf biefe liefen* 
anlagen unb faurn ihre Heineren BaCßbil* 
bungen in Brooingialftäbten nicht mit ben* 
jenigen Babe* (unb ®d)wimm)anftalten oer* 
gleiten, meidje gur ßeit in ben gröberen 
unb mittleren Stäbten ber (Befunbheit, ber 
SebenSannehmlidjfeit, ber öffentlichen SBohl* 
fahrt errichtet finb unb merben; oielmehr 
entfpredjen fie eher einer Bereinigung aller 
ber Slnftalten, melche bie mobernen SupuS* 
unb SBobebäber an gwar nahe gelegenen, 
bod) mehr räumlich getrennten flöhen geigen, 
al§ ba finb ber Kurfäle, Kongerthäufer, Ball* 
fäle, Sheater, ÜBufeen, Sefeßallen, Schwimm* 
fChulen unb Bßannenbäber, heilgpmnaftifchen 
Slnftalten unb Spielpläfce, Bßanbelbahnen, 
BBintergärten, Borl§ unb Bromenaben, felbft 
ber Bagare, Kramläben, Beftaurationen, 
#ippobrome unb Bennpläbe, leiber auch 
immer noch Spielhöllen. Sfud) bie weniger 
begüterten Bewohner unferer ©roßftäbte giel)t 
e§ ebenfo allfommerlich hinaus, wie im Sitter* 
turne mehr bie Bornebmeren unb Überreichen. 
Unb bas ift fein SCßabe. Sin biefer Stelle 
fönnen mir itnfer Sluge nur auf bas werfen, 
was im engeren Sinne BabeoorriChtung 
heilen mag. 

B. Sie natürlichen ©ewäffer, $lüffe unb 
Seiche werben oon Babenben gum Seit gang 
ohne Borrichtung benutzt, nur baß man Be* 
baCht barauf nimmt, regelmäßige Babe* 
plä'fce im freien, für ftetige unb wieber* 
holte Benufcung burCh oiele, gwar in mög* 
lichfter Bähe ber Böolmungen, aber ba auf* 
gufuChen, wo fiCh leicht einige Bequemlichkeit 
gum ©in* unb SluSfteigen, gum Bßafcljen oon 
Kopf unb $üßen oor unb nach bem Bab 
anbringen läßt, wo man bie gehörigen Siefen 
für (Schwimmer unb Babenbe unb einen 
guten, mehr feft fanbigen, nicht fchtammigen 
unb fteinigen gleichmäßigen (Brunb, feine 
gefahrbroßenben Strömungen, Bßirbel, SöCßer, 
Schlammbänfe antrifft, namentlich auch nxdht 
BBiefen oon Bßafferpflangen unb SChilffelber 
an bie eigentliche Babeftetle biCht herantreten. 
Saffen fich nun etliche geeignete Bußebänfe 
im unb am Böaffer aufftellen, fcßü&t man 
fich gegen Beobachtung unberufener ßu* 

flauer burCh bie Slnpflangung oon @efträuch, 
einen leichten Borhang ober eine pfaule, forgt 
man für ben Sdmb ber Kleiber burch ein 
Begenbacß über einem Kleibergeftell, über* 
nimmt einer, wenn mehrere gufammen haben, 
bie Böacße über bie Kleiber unb Böertgegen* 
ftänbe ber übrigen, fo ift bie Babeanftalt 
halb fertig eingerichtet. Seife, £>anbtuch, 
Babefleib (Babehofe unb unter Umftänben 
Babefappe unb Babemantel), Hamm unb 
Bürfte bringt ftch feber felbft mit; ein 
Spiegel fann gemeinfam fein, bei ruhigem 
Böaffer ift biefeS gur Bot ber Spiegel, auCh 
ein Stiefelfnecht unb Shermometer finb leiCht 
befchafft, unb bie ©rfriftßungen, bie man 
bem inneren ÜBenfdjen gern gu teil werben 
läßt, wenn er fich oon außen erfrifCßt hat, 
bringt fid) jeber felbft mit. 

C. £>ier ift ber Blob, bie fogenannten 
Baberegeln eingufd)alten. Böir thun bieS, 
inbem wir ben lebten SlbfCßnitt aus @uts* 
BtuthS fleinem Sehrbudje ber SCßwimmfunft 
gum SelbftunterriCht (Bßehnar, ^nbuftrie* 
comptoir 1798) herübernehmen, ben er mit 
ben Bßorten einleitet: „Sa niemanb fCßwim* 
men fann, ohne eben baburCh auch ein Bab 
gu nehmen, unb bie Baberegeln nicht fo be= 
fannt finb, fo ift’S wohl nicht überflüffig, 
hier eine furge Überficht biefer (biätetifCßen) 
BorfiCßtSregeln gu geben." 

1. ^aßreSgeit, SageSgeit unb 
Semperatur beS-BöafferS. $n ben 
langen frühlings* unb Sommertagen ift bas 
Böaffer am wärmften, jeboch bie See be* 
fanntUCh erft am ©nbe beS Sommers. Böer 
noCh gar nicht ans Böaffer gewöhnt ift, bem 
ift biefe ßeit bie beguemfte gum Baben, unb 
befanntlict) ift bann baS Böaffer gegen Slbenb 
am wärmften. BefonberS ift biefe ßeit am 
fd)idlid)ften für bie, welche baS Schwimmen 
erlernen wollen, weil fie ba am heften im 
Böaffer aushalten. Böer es barauf anlegt, 
feine £aut allmählich berber gu machen unb 
fich 9^gen Kälte etwas abgußärten, geht nad) 
unb nach rüdwärtS, habe, in Büdfidjt auf 
SageSgeit, immer früher unb bereite fich fo 
oor, baS Bab felbft im #erbfte noch nidjt 
gu falt gu finben, wenn er übrigens gang 

38 6 ul er, £>anb&ud). II. 
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gefunb ift unb finbet, bafj eS ihm mol)l be* 
fomrnt. •— 2. Vefhaffenheit beS 
SöafferS. Vermeibe alles ntd^t recht 
frifdje, ftehenbe, ja roo^X gar iibelried^enbe 
Vßaffer, babe in bem reinen Söaffer ber 
©een, ber f^Xüffe unb Seiche, wenn biefe leh* 
teren nie! eigene Ouellen nnb ftarfen $u* 
nnb Mflufj haben. -— 3. Veit beS 
Habens in JMdficht auf Verbau* 
nng. Me ^Xrjte ftimmen bartn überein, 
bah baS Vab fchäblich fei mährenb ber 25er= 
bauung. Man babe baher nur, raenn fie 
gänzlich oortiber ift. (Mer and) nicht mit 
leerem Magen.) EbenbeShalb ift bie Morgen* 
jeit bie bequemfte, meil mährenb ber Vad)t 
bie Verbauung gemifi ganz geenbigt mürbe. 
VadpnittagS finb ebenbaher bie ©tunben non 
5 bis 7 am fchidlichften. Sas alles ift rat* 
fam; inbeS, menn es bie Mt erforbert, ift 
eine Mitnahme and) juft fo gefährlich nicht. 
Es fomrnt auch nichts barauf an, ob man 
oor bem Vabe gefrühftüdt hat ober nicht. — 
4. Vorbereitung jum Vabe. Man 
ift gemöhnlid) genötigt, baS Vab in einiger 
Entfernung zw fuchen. Vft man burd) biefen 
2Beg in ©djraeib gefegt, fo tX)ut man mohl, 
am Ufer erft einige ßeit zw märten, ehe 
man fich entXIeibet; oorzüglid) müffen bieS 
folche Verfonen befolgen, bie ein marmeS, 
fchlaffes Seben führen unb zw Erfältungeit 
geneigt finb. — Ser rafdjeren Vugenb ift 
folche Vorficht gang überflüffig; fie entfieibet 
fich ohne Vachteil focfteich unb märtet mit 
entblößtem Körper bie Mdühlwng ab. — 
finbet man fich abgefühlter, fo entlebige 
man fich ber Reibung unb gehe nun fo* 
gleich ins äBaffer. Es ift offenbar oerfehrt 
gebanbelt, ben fhroihenben Körper fcbnell zw 
entfleiben unb fich ber freien Suft, ja mohf 
gar bem Sßinb auSzufeßen, um fich obzu* 
fühlen. Es ift auch nicht nötig, bis zwr 
gänzlichen Mfühlung, ja mohf gar bis zum 
^röfteln zw märten, ehe man ins Sßaffer 
geht. Man nehme melmehr, zwr Vefiftenz 
gegen bie S!ühle beS SöafferS, einen noch 
etraaS lebhaften Vlutumlauf mit ins Vab. 
Ebenbarum ift es feX)r gut, oor bemfelben 
erft einige Vemegung zw haben. 2öer gefunb 
ift, braucht fich an ben ©chmeib, ber nicht 

burch erhibenbe Vemegung, fonberu melmehr 
burd) bie J^i^e beS SageS entftanb, gar nicht 
ZU fehren; er mirb fixerer fahren, bamit 
ins SBaffer zw fpringen, als ihn nach 
fchneller Entffeibung burch ben Suftzug ab* 
trodnen zw faffen. — 5. 2lrt, bas Vab 
Zu nehmen. Es ift eine elenbe Mt, 
fchrittroeife ins Sßaffer zw gehen; bie beffere 
Methobe ift, ins Söaffer zw fpringen, unb 
bie befte, mit bem $opfe ooran fich hiweht 
Zu ftürzen. SXuf biefe Mt mirb bas Vfut 
nicht nach einzelnen Seifen, befonberS nicht 
nach bem Mpfe getrieben, mie beim £jin* 
eingeben gefdneht. SXuch ift bie Empfinbung 
ber $älte beS SöafferS beim $ineinfpringen 
bei meitem nicht fo angreifenb, als beim 
£>ineingeben. 2öer ben ©prung baher nur 
erft einmal oerfucht hat, mirb fich wicht 
leicht bazu oerftehen, ins Söaffer zw gehen. 
2Ber fich aber aus gurhtfamfeit bazu nicht 
entfließen fann, beneße fchneXI $opf unb 
Vruft, laufe bis lm<h über bie ®niee ins 
Vktffer unb merfe fich hier plößlicß unter 
bie Oberfläche nieber. — 6. Verhalten 
im Vabe. ©ei im Vabe nicht untbätig. 
2lm beften ift bas ©chmtmmen; rcer’S aber 
nicht fann, reibe mit einem ©tüde raollenen 
VeugS ben ganzen Körper. SieS ift nü^licf) 
für bie £>aut unb macht Vemegung. SaS 
Untertauchen beS Kopfes muh oft, recht oft, 
roieberholt merbeit. Es ift mit einem mal, 
bei ber Mfunft im Söaffer, nicht genug, 
beim bie baburcß bemirfte Mfühlung bauert 
nicht lange. Muh wian im ©onnenfcheine 
haben, raelcheS man jeboch raomöglich oer* 
meiben muß, fo ift bas fleißige Untertanchen 
noch nötiger. — 7. Sauer beS VabeS. 
Es ift vergeblich, hier eine Veit feftfeßen zw 
raollen; alles fomrnt auf bie Semperatur 
beS VkfferS, auf bie SeibeSbefcßaffenheit 
beS Vabenben unb auf Vuße ober Veroe= 
gung im Sßaffer an. Vei merflich faltem 
Söaffer, an fein fühlen Sagen unb beim 
Vaben ohne Vemegung ift oft eine Minute 
fd)on genug, bei lauerem Sßaffer finb fünf. 
Zehn ober mehr Minuten nicht zw viel, unb 
beim ©cbmimmen ift eine ©tunbe unb mehr 
nicht im geringften [lieS: nid;t jebem unb 
nicht jeberzeit] fdjäblid). Sod) eS giebt hier 
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nur eine allgemein gütige £auptregel unb 
bie fyeifü: S3Ieib im SBaffer, fo lange es 
bir besagt; oerlafj es, wenn bie Mte bid) 
fcbauern mad)t! — 8. 23ergalten nad) 
bem 23abe. $unge, berbe Seute fpringen 
mit naffem, nadtem Körper im ftärfften 
SBinbe ^erum unb taffen fid) non ihm ab* 
trodnen, ihre lebhafte Birfulation macht bas 
alles unfcpbticf). $ür anbere ift es ratfam, 
felbft bann, wenn bas SBetter ftitt unb raarm 
ift, fid) nach bem 23abe fdjnell abgutrodnen, 
auch wohl, menn man’S buben fann, bie 
$aut mit einem trodnen raollenen Suche 
fanft gu reiben unb fid) fdjnell angufteiben. 
$ür alte ohne Slusnabme aber ift eS gu= 
träglid), nad) bem 23abe einige 35ewe*= 
gung gu machen. SieS ift es, was man 
beim 23abe gu beobachten t)at. 3um ©d)luffe 
gebe ich noch bie ^enngeicben ber Buträg* 
liebfeit beS 23abeS an. SBenn man bei ber 
erften etwas merflidjeren Slnwanblung beS 
f^rofteS bas 23ab oerläjü unb nach bem 2Xb= 
trodnen bas erfte l^leibungSftüd iiberrairft, 
fo empfinbet man eine angenehme SBärme, 
bie fid) allmählich über ben ganzen Körper 
verbreitet, unb mit ihr ein SBoblbebagen, 
bas fid) burd) ben Körper bem ©eifte fd^rtell 
mitteitt unb für beibe wohltätig ift. 9Jtan 
ift in 9*tüd[id)t beiber munterer, tbätiger. 
2Ber bieS nad) bem 23abe an ficb bemerft, 
fann feiner 3uträgtid)feit fidger fein; wer 
aber barauf Übelbebagen, SXälte, ©ingenom* 
menbeit beS Kopfes empfinbet, ber ift ent* 
meber gu lange im SBaffer gewefen, ober 
bat ben Sfopf gu wenig abgefüblt, ober bas 
33ab gu falt gebraucht, ober befifct gurn falten 
£>abe überhaupt gu wenig Sförperfraft. 

D. ©s giebt nicht wenige 9Jtenfd)en, 
welche in einer, wie oben befcbrieben, auf 
bas einfadjfte auSgeftatteten 23abeanftalt it)r 
$beal erbtiden; unb in ber Sbat buben, falls 
nur bas SBaffer rein unb flar ift, Sicht unb 
©onne, bereu ©influb für bie S3äber im 
freien non ber X)öcf)flen SBidgtigfeit ift, völlig 
freien Bufrüt. Slber namentlich in ber Stäbe 
grober ©täbte, in benen fid) bas 25abe* 
bebürfnis fdjon beSbalb am bringenbften gel= 
tenb macht, weit bie Suft in ihnen unb oft 
weit um fie bentm, mit ©taub unb ©<hmub= 

teilten alter 2lrt gefdjwängert ift, finben fiel) 
woljtgelegene 33abepläbe, bie ohne viel Sta<hs 
bilfe gwedgemäfj eingerichtet werben fönnen, 
fetten in genügenber 3abl- SJtan fief)t fid) 
bestjatb barauf angewiefen, bie fteine Bubi 
ber oorbanbenen günftigen Skibeftellen gum 
frommen gasreicher 93abegäfte anfebntidfjer 
auSgurüften, burd) SXunft gu erweitern unb 
abgugrengen, unb nor altem ben regelmäbigen 
Buftub reinen SBafferS unb ben Slbflujj beS 
oerunreinigten fidger gu ftetten. Stiebt alle 
©täbte liegen an ^lufüäufen ober ©trömen, 
benen man es übertaffen fann, bie ©elbft* 
reinigung gu übernehmen; unterhalb grober 
©täbte finb auch ftarfe, oberhalb ftare 
©ewäffer oft ftunbenweit getrübt; bagu 
fommt, bab fie nidgt attentbatben einen 
non Statur geeigneten SSabegrunb, eine 
paffenbe Siefe unb teioticb gteiebbteibenben 
SBafferftanb buben, fobab es ber fteten 
Siadjbüfe bebarf, wenn in ihnen oft unb 
maffenbaft gebabet werben mub; wobei wir 
noch gang baoon abfeben, bab es bei unferen 
SebenSoerbältniffen nidgt iebermanns ©e* 
fdgmad ift, fid) febergeit ben gubringlidgen 
Süden ber Öffentlich feit auSgufeigen, ©ine 
mit ber nötigen Stüdfidd auf alles biefeS 
angelegte, mehr gefdgloffene S3abeanftalt wirb 
baber non ber SJtebrgabl bem im freien 
offenen SBaffer gebotenen Staturbabe nor* 
gegogen werben, unb an fie benft jeher gu* 
erft, wenn man non einer „Sabeanftalt" 
fpridgt. 

E. $ft bie Breite unb Siefe beS ©tromeS, 
in bem eine foldje Slnftalt (wie gefagt: 
oberhalb ber ©tabt) angelegt werben foll, 
grob Qenug, fo erreicht man alles, was man 
wünfdgt, am beften, wenn man bas gange 
©ebäube, in welchem gebabet werben foll, 
febwimmen läfjt; ein flobartiger, non lee* 
ren Sonnen ober Pontons über SBaffer gebal* 
teuer Nahmen wirb an einer paffenben ©teile 
neranfert. ©r umfcbliebt einen redjtedigen 
9taum, welcher für bie 93i<htfcbwimmer in 
geeigneter Siefe einen feften 23oben aus febr 
eng gufammenliegenben Satten befommt. 
^efte, an bem Nahmen büngenbe Sreppen 
unb Leitern führen hinunter. Sa bas ©ange 
fchwimmt, fo braunen weber ber 23oben noch 
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bie Sreppen jemals nerftellt zu werben. Ser 
©inblicf in baS abgefchloffene Bab wirb burch 
bie Bücfwanb ber ringsherum auf bem Bah= 
men errichteten, teils zum gemeinfd^aftlidjen 
(gebrauch, teils für einzelne beftimmten 
gellen nerhinbert. Siefe gellen fehlen %vl* 

gleich gegen ben BBinb unb werfen zu geiten 
ihren ©chatten, wenn bie ©onne zu heih 
brennt, ©ine Sinzabt ber gellen ift auch 
nach ber gnnenfeite ber Slnftalt fo abge* 
fperrt, bah ber Babenbe auf einer in ber 
gelle befinblichen Sreppe ins Söaffer ge* 
langen unb bort nerweilen fann, ohne beim 
Baben gefehen zu werben. Siefe gellen finb 
alfo BabebäuSdben für fidh, währenb bie an* 
bereu nur als SluS* unb Slnfleiberäume für 
biejenigen, welche bie Beobachtung nicht 
fcheuen, bienen. Bocb anbere Bebenräume 
enthalten bie fpäter jn befprechenben Bor* 
richtungen für fogenannte Braufe*, Be gern, 
©taub*, ©turzbäber u. f. w. Sin ber Sluheu* 
feite bes Böhmens reichen bichte (gitterwerfe 
tief genug ins SBaffer, um wenigftenS alle 
gröberen Unreinigfeiten, welche bem Böaffer 
merfbar betgemengt finb, abzubalten. (gegen 
ben Slnprall etwa oom ©trome tjerbeigeführter 
maffiger (gegenftänbe fehlen namentlich an 
ber guftrömungsfeite oorgelagerte, ebenfalls 
fchwimmenbe, mit einanber burcb furze betten 
oerbunbene Bäume. Slm unteren ©nbe beS 
Böhmens befinben fich bie Borräume ber 
Slnftalt, bie $affa, bie gimmer ber Slnftalts* 
beamten, bie BorratSfammern, SBafcbräume 
unb BBäfcberolIen, Söartehallen, unter Um* 
ftänben auch ein Buffet, ©ie finb oom Ufer 
aus burch eine Brücfe zugänglich; unter ihnen 
werben mit Borteil fobann bie Bäume an* 
georbnet, in benen ben Babenben ber (ge* 
brauch ber ©eife geftaitet ift, fobafj mithin 
bas ©eifenwaffer fogleicf) wieber abflieht, ba 
im übrigen in ben gemeinfchaftlichen Babe* 
unb ©chwhnmräumen bas Slbfeifen nicht ge* 
ftattet werben fann. Ser ©chwimmraum 
felbft ift mit einem (gelänber oerfehen, bas 
zugleich für gwecfe beS ©<hwimm*UuterrichtS 
(f. b.) bieut unb nur ba unterbrochen ift, 
wo bie Borfehrungen für bas ©infteigen unb 
ben ©prung in bas SBaffer angebracht fiub. 

©S ift oben bemerft worben, bah ber 

$lohrahmen ber fchwimmenben Slnftalt über 
ben Söafferfpiegel gehoben werben müffe unb 
Zwar beShalb, bamit nicht etwa ein ©chwirn* 
mer ober Saueber unter bie $Iöhe gerate. 
Sie tragenben Sonnen ober BontonS oer* 
urfachen leiber oiel SluSgaben unb müffen 
oft erneuert werben, ©iebt man fich baburdj 
gezwungen, bie glöhe unmittelbar aufs 
SBaffer zu legen, fo muh man bann bie 
©chuhgitter innen anbriugen. Ober man 
folgt bem non Bfuel gemachten Borfchlage 
unb giebt ben flöhen eine Unterlage oon 
Bäumen in ppramibaler gufammenftellung, 
fobah bie Secfe ber $löfje immer noch ein 
wenig aus bem SBaffer herausgehoben wirb, 
©ig. 1.) 

m-1- 

F. ^ann man mit Sicherheit auf eine 
gleichmähtge £>öbe bes Böafferfpiegels red)*= 
neu, fo ift es überhaupt nicht mehr nötig, 
bah bie Slnftalt fchwimmt. Ser Böhmen 
fann bann auf ein fefteS Balfengerüft ge* 
legt werben. SaS Bilb einer folgen Sin* 
ftalt giebt ftig. 2. ©ie ftellt bie noch je£t 
in ber Oberfpree bei Berlin gelegene Biilitär* 
fchwimmanftalt, welche bas Bhifter für alle 
prenhifchen Bhlitärfcbwimmanftalten abge* 
geben hat, nach einer ans bem Slnfange ber 
breihiger gahre ftammenben Slbbilbung bar. 
Bei allen berartigen auf feften BWen 
errichteten Slnftalten ift es nur zu bebenfen, 
bah fte, in einem ©trome gelegen, zur geit 
beS ©iSgangeS immer ber (gefabr ber ger* 
ftörung auSgefetü finb, babingegen eine fchwim* 
menbe Slnftalt eher in einem ©«huhhufen ge* 
borgen werben fann. Bei Slnftalten, weldhe 
in ©een ober Seichen liegen, ift fpetwon 
weniger zu fürchten, ba es leicht ift, bie 
©isbecfe in ihrer unmittelbaren Bachbar* 
fchaft zu zerfprengen unb auch innerhalb an 
ben (gittern unb Sreppen bas Böaffer offen 
ZU hatten. 

G-. Bei ber Slnlage ähnlicher Slnftalten 
in wafferärmern ftlüffe unb Bächen ift 



Sd)mimm=2lnftatten unb SBäber. 597 

man faft immer baranf angemiefen, fie ba 
anjulegen, mo ba§ Söaffer burcb ein SBehr 
ober einen Sammelteid), 3. 33. oberhalb einer 
3D7iib)Ie geftant ift, ba i[t benn eine fdhraim* 
menbe 3lnftalt immer beffer. Sie Siefe fol* 
eher Seiche nimmt nad) ber Slbflufjfeite 31t. 
$ft ber Seid) ooll, fo mirb ber fd&roim* 
menbe 33au im oberen Seile be§ Seines 
oeranfert. Stimmt, ma§ im Saufe be§ Som= 
mer§ faft immer gefdjieht, bie SBaffermenge 
ab, fo mirb er bem 2lu§fluffe nach unb nad) 
näher gerüdt. Sie Staumaffer oberhalb ber 
9Jtühlmerfe haben geraöhnlid) meniger 23eme= 

gung, al§ bie in ber Stromrinne. Sa§ hat 
feine 2lnnehmlid)feit namentlich für bie 
Schraimmer, ba§ 33aben unb Schmimmen 
in ben Rolfen unterhalb ber 9Mf)Ien ober 
auch ber Überfallroehre bat megen ber bort 
oorhanbenen Strömungen unb SBirbel feine 
eigene äßiffenfdjaft unb ift immer mit 23or= 
fidjt ju unternehmen. Einige in geringer 
Siefe abgebielte 33abehäu§d)en bidjt unter 
unb an bem (Berinne einer ÜUtühle finb bafür 
jebent höchft millfommen, ber fid) ben (Benitb 
ber Söellenbäber oerfchaffen raitl. 

H. $ft man im 33eftbe gröberer Mittel 

Sifl- 2. 

unb barf man auf einen ftarfen 33efud) ber 
33abeanftalt rechnen, fo fann man mobl an 
gelegener Stelle au§ bem £>auptflub einen 
$anal ableiten, ber in ein nur für bie 
Smede ber 2XnftaIt au§gegrabene§ 33eden 
leitet, mo man bann, menn nur bem 2lb; 
flub au§ biefem ba§ genügenbe (Befalle ge= 
geben ift, bie ftetige Erneuerung be§ 2Baffer§ 
bei unoeränberter Spiegelhöhe faft uollftänbig 
in ber (Bemalt hat, unb felbft, falls bie 
Schüben am Einflufdanale gut fd)lieben unb 
ba§ Enbe be§ Slbflufdanals tief genug liegt, 
ba§ ganje SSeden in oerhältnismäfng furjer 
3eit entleeren fann. 

hierin ift ein Seil ber SSorjüge be¬ 
grünbet, melche bie beiben 23äber ber Seip* 
3 i g e r Sd)mimmanftalt§ -2lftiengefell= 
fdjaft oor tüelen ähnlichen Slnftalten feit 
1866 oorau§haben. Stuf bem beifolgenben 
Sageplane ($ig. 3) bejeidjuet A ba§ $aupt= 
bett ber Elfter, D einen jitr Aufnahme ber 
£>od)flut bei ber glubregulierung offen ge= 
laffenen 2lrm berfeiben, beffen Spiegelhöhe 
bei gemöhnlichem Söafferftanbe etma 3 m 
tiefer liegt. Sa§ Sdjübenmehr B fperrt ihn 
ab, ein Überfallroehr Q, meiter unten labt 
eine geringe üftenge be§ überfdiüffigen 2Baffer§ 
abftrömen, ehe nod) bie Schüben bei B ge= 
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jogett finb. A unb D umfließen sroifcßen | 
B unb Q. bie langgeftredte $nfel, auf ber 
bie 2lnftalten angelegt finb. ßraet Kanäle 
burchfäpeiben fie, einer leitet bei C in bie 
für baS männliche ©efdjled^t, er fließt über* 
roölbt bei J roieber in bas $lutbett ab. 
£>a er bei C burcb ein „unnollfommeneS" *) 
Überfall* unb sugleid) 2>urä)laßwebr bid)t ge* 
fcßloffen werben fann, fo entleert fid) eben 
baS grobe teid^artige Schwimm* unb Vabe* 
beden F nollfommen in faum 5 ©tunben. 
®ie Schüßen finb im übrigen leicht fo Su 
ftellen, baß ber ßnflub bem Vbfluß aus 
bem sur gewöhnlichen £öl)e gefüllten Veden 
gleiddommt. 9Rit bem ©influb bei M in 
bie Heinere Slnftalt L für baS weibluhe @e* 

fehlest nerhält es fid) genau ebenfo, ber 2lb* 
flub erfolgt burd) eine offene Dünne bei P. 
Sind) baS Veden L entleert fid) in 3eit non 
brei ©tunben. Veibe Veden finb ber ganzen 
Sänge nach am Voben sementiert ober mit 
Siegeln gepflaftert unb finb non BirgeH 
mauern eingefaßt, welche bie asphaltierten 
Umgänge tragen, auf benen bie Belleuhallen 

Stfl. 3. 

liegen. F ift niergeteilt, ber oberfte Vaurn 
C ift für ben Schwimmunterricht beftimmt, 
E gehört ben Schwimmern, H ben haben* 
ben äftännern unb SUnbern, 0, unter bem 

Umgänge ge* 
legen, ift pm 
Slbfeifen be* 
ftimmt. 
fchen E unb 
H führt eine 
Vrüde Gr über 
baS Veden, 
auf ber ber auf: 
fichtfübrenbe 

Beamte feinen 
©tanbort hat, 
unb welche 

zugleich äwei 

*) Vei einem unoollfommenen Überfall 
fleht baS Unterroaffer mit feiner Oberfläche 
höher, als bie Überfallfante ($ig. 4). 

Sürmdjen mit ben Vorrichtungen für falte 
©turs* unb Vegenbäber trägt. 3^ei Vrmt* 
neu, welche hier unter bem gemauerten 
Voben beS VabeS liegen, liefern bap ein 
frifchereS unb fühlereS SBaffer, als es 
ber 3rlub in ber heilen $ahreSseit bringt. 
3)ie Siefe beS VabeS nimmt non 3*5 m 

bis su 0'5 m ab. 25ie anfteigenbe Sohle 
ift ba, wo ber HuSflußfanal in gleicher 
£iefe mit bem ©chwimmbeden hinburch* 
führt, non einem Sattengitter gebilbet. 2)ie 
Vnftalt L hat überall bie gleichmäßige 
Siefe non 2'5 nt. 3)ie Vaberäume für 
Vicßtfd) wimmer haben non Satten gebilbete 
Vöben, welche mittelft Sßinben ebenfo ner=* 
ftellt werben fönnen, wie bie Vöben in 
einigen bei K unter bem ©intrittSgebäube 
angebrachten ©inselbabesellen; eine abgefon* 
berte ©chwimmfchule ift nicht norhanben. 
Sie Vnorbnung unb Veftimmung ber übri* 
gen Väume ift aus bem fßlan erfichtlid). 
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ihre äußere Erfcheinung wirb burcß bie Vib= 
ber ($ig. 5, 6, 7) oeranfchaulicßt. 2>aS 
2lnlagefapital für baS Viännerbab betrug 
90.000 Vt., halb fo oiel baS für bas 
^rauenbab. 

I. Sieben beu offenen Vabeanftalten in 
$lußläufen, Vinnenfeen unb Reichen, oon 
beren Anlage bisher bie Vebe mar, fomrnen 
für uns noch bie für bie ©eebäber in 
Vetracßt. 2)aß an einer geeigneten ©teile 
beS VteereSuferS ähnliche Vorrichtungen, 

Samm^ unb Vtolenbauten, Vrücfenpfabe, 
äöafferfaften u. f. tu., hergeftellt werben 
fönnen unb namentlich in foldjen Vteeren, 
wo, wie in ber Slbria unb ber Oftfee, ein 
geringerer 2öellenf<hlag unb fein (Bereiten- 
wedßfel ftattfinbet, tßatfächlich in Vtenge 
hergeftellt finb, oerfteßt fich oon felbft. $n 
VieereSteiten, wo wie in ber Vorbfee unb 
an ber Söeftfüfte Europas $lut unb Ebbe 
gewaltig auftreten, finb foldße Verkeilungen 
faft unausführbar, Entweber befteigt man 

ein ju biefem ßwecf erbautes Vabefcßiff 
mit baju eingerichteten Vabefammern, welches 
bie (Befellfchaft ju beftimmten ßeiten in bie 
offene ©ee hinauSträgt, wie bieS an tief 
abfteigenben lüften unb felbft auf hohem 
äfteere ju gefdßehen pflegt, ober man ge= 
braucht, wo ber ©tranb langfam unb all= 
mählich abfällt, um bie Vabenben ohne be* 
fcßwerlicßeS Söaten fogleich in bie gehörige 
SBaffertiefe ju oerfe^en, ben Vabefarren. 
Es ift gerabe ein ^aßrhunbert nerfloffen, 

feit bie in Englanb längft fchon gebräuch- 
liehe Vabefutfcße auch an beutfehen lüften eine 
Veimftätte gefunben hot. Es war ber Vßt): 
fifer Sichtenberg, ber in feinem (Böttinger 
Safcßenfalenber für 1793 bie Anregung jur 
Einrichtung großer öffentlicher ©eebäber gab 
unb bas englifche Verfahren infonberheit für 
bie Vorbfee empfahl. Vei ber älteften, auf 
feine 2lnregnng 1793 gegrünbeten, beutfehen 
©eebabeanftalt am Veiligenbamm an ber 
Oftfee bei SDobberan war bie ^utfeße nicht 
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nötig, mobl aber bei bem erften beutfcben 
fftorbfeebabe, 1797, in -ftorbernep. „üftan 
befteigt," fd^reibt Siebtenberg a. a. Orte, 
S. 98, „ein zweiräbrigeS $ubrroerf, einen 
Darren, ber ein non Brettern zufammen* 
gefcblageneS Räuschen trägt, baS ju beiben 
©eiten mit hänfen nerfeben ift. Tiefes 
Räuschen, baS einem febr geräumigen Schäfer* 
larren nicht unäljnlidO ift, bat §rüei Tbüren, 
eine gegen baS ^ßferb nnb ben baoor fi&em 
ben Fuhrmann zu, bie anbere nadb hinten, 
©in folcbeS Räuschen fafst nier bis fedb§ 
$erfonen, bie ficb fennen, recht bequem unb 
felbft mit Spielraum, rao er nötig ift. 2fn 
bie hintere Seite ift eine 2lrt non 3elt be= 
feftigt, baS mie ein Uteifrocf aufgezogen unb 
berabgelaffen merben fann. Söenn biefeS 
^ubrraerf, baS an ben SSabeorten eine 9Jla= 
fdbine beifjt, auf bem Trocfenen in 9tube 
fteht, ift ber Dfoifrocf etraaS aufgezogen, ner= 
mittelft eines Seils, baS unter bem Tadbe 
meg nadb bem ^ubrmanne hingeht. 20t ber 
hinteren Thür finbet fidb eine fdbraebenbe 
aber febr fefte Treppe, bie ben 23oben nidbt 
ganz berührt. Über biefer Treppe ift ein frei= 
hängenbes Seit befeftigt, baS bis an bie 
©rbe reicht unb ben ^erfonen zur Unter; 
ftühung bient, bie, ohne febroimnten zu fön= 
neu, untertauchen mollen, ober fidb fonft 
fürchten, biefeS Räuschen fteigt man 
nun, unb, rcäbrenb ber Fuhrmann nadb ber 
See fährt, fleibet man fidb aus. 21« Ort 
unb Stelle, bie ber Fuhrmann febr richtig 
ZU treffen roeifi, inbern er bas SJtafj für bie 
gehörige Tiefe am ^ferbe nimmt unb es bei 
©bbe unb f^Iut, wenn man lange oerroeilt, 
burdb ^ortfahren ober $ufen immer hält, 
lä§t er baS gelt nieber. Söenn alfo ber aus* 
cjefleibete Sabegaft aisbann bie hintere Tbüre 
öffnet, fo finbet er ein febr fdböneS, bidbteS, 
leinenes $elt, beffen 25oben bie See ift, in 
meldbe bie Treppe führt. ÜUtan fajjt mit bei» 
ben $änben baS Seil unb fteigt hinab. 2Ber 
untertaudben mill, hält ben Stricf feft unb 
fällt auf ein Me, mie bie Solbaten im 
>erften ©liebe, fteigt aisbann mieber herauf, 
fleibet fidt) bei ber Utücfreife mieber an u. f. m. 
€s gehört für ben 2lrzt zn beftimmen, mie 
fange man biefem Vergnügen (benn biefeS 

ift es in febr hohem ©rabe) uadbbängen 
barf. 2tadb meinem ©efühl mar es noll* 
fommen htnreicbenb, brei= bis üiermal furz 
hintereinanber im erften ©liebe zu feuern 
unb bann auf bie Utücfreife zu benfen. 23eim 
erften Sftale mollte idb, um feinen eigenen 
Körper erft fennen zn lernen, raten, nur 
einmal unterzutandben unb bann ficb anzu* 
fleiben unb nie bie ßeit zu überfdbreiten, ba 
bie angenehme ©lut, bie man beim 2luS* 
fteigen empfinben muh, in Schauer übergeht." 
2Jtit 9tedbt marnt hier S. nor bem 2lb* 
märten beS zweiten fogenannten ÄälteftofceS 
im Söaffer; ben erften Sdbrecf empfinbet man 
beim ©infteigen, auf biefen aber folgt fo* 
gleich bie raohlthuenbe ©egenmirfung, mäh5 
renb fie beim zweiten Stob ansbleibt. £>at 
man fidb erft an ben ©ebraudb ber See* 
bäber gemöhnt, fo finbet man halb baS $elt 
Zu eng, man tritt hinaus unb läfjt mit 
größtem behagen bie nach bem fladben 
Straube hinaufrollenben unb fich überfdbla= 
genben Sßellen über bem entgegengeftemmten 
Diücfen fich bredben. — 2öer es fann, mag 
auch wohl weiter hinauSfdbwimmen, biefeS 
jeboef) ftetS mit genauer Beachtung beS etma 
einfallenben ©bbeftromS, ber ben unoorfidb5 
tigen Schwimmer uom Ufer megzieht; bie 
einzelnen rücfftrömenben Söellen finb im 
tieferen Sßaffer außerhalb ber ^ßranbung 
weniger zu fürchten. 

K. Tie 23orricf)tungen znm ©ebraudbe 
oon SBannenbäbern bebürfen nur in; 
fofern einer ©rörterung, als es fidb barum 
banbeit, ihre Temperatur unb bie ©rneuerung 
beS SßafferinhaltS oernünftig zu regeln. 2öir 
müffen non ber SSorauSfebung ausgeben, 
bafj bie 23abegefäbe in einem raohl nerfäjlie^ 
baren, hinreichenb geräumigen unb mit an* 
gemeffener 2XuS* unb 2lnfleibegelegenheit ner* 
fehenen gimmer aufgeftellt finb, meldbeS zu- 
bem gut gelüftet, burdbgeroärmt unb troefen 
gehalten merben fann. Tie feuchte Spälte ber 
dauern non lange $eit hiuburdb unbeuufc* 
ten Dtäumen, meläje fidb nur febr allmählich 
nerliert, auch wenn fie ftarf geheizt merben, 
giebt zu ben unangenehmften ©rfättungen im 
23abe 2lnlafj; in niebrige, fonnenlofe, fernst* 
raanbige Mlerräume, auf bereu 23enuhung 
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für fogenannte ©cßulbäber, richtiger ©cßüler* 
bäber, man, mie es fcßeint, jur 3eit 
manßem Orte ftolj ift, geboren Sabejimmer 
nicht. 2lm beften liegen fie moßl in SBoßn* 
gebäuben in ber -Häße ber Küchen, ba bie 
überfcßüffige £>eerbmärme forooßl jur Weisung 
als jur ©rraärmung beS 33aberaafferS 23er* 
menbung finben tarn, ©in eigentlicher 23abe* 
ofen, beffen fHaucßroßr burß ben jur ©r* 
ßißung beS 35abemafferS beftimmten CR5bren= 
EeffeX unmittelbar in ben ©cßornftein führt, 
unb ber fieß burcb bie aus einer Söaffer* 
leitung ßerfüßrenben Utoßre ftets oon felbft 
raieber füllt, ift freilich baS befte, mäbrenb 
bie t)äufig angepriefenen, an ber Sßanne felbft 
angebrachten fleinen (BaS*, Noblem unb 
©pirituSöfen unb bergt, ohne Slbjug ins 
f^reie eine ©mpfeßlung ni<ßt oerbienen. $n 
©rmangelung einer folgen Sabeanlage tbut 
man beffer, baS geraärmte Söaffer in köpfen 
berbeijutragen nnb mit bem guoor ein* 
gelaffenen falten Söaffer burcb fräftiges Um* 
rühren fo lange ju mifcßen, bis bie gemünfcbte 
Temperatur erhielt ift. 25ei regelmäßigen 
SSabeoorricßtungen ift es bagegen gruttbfäfc* 
lieh feftjubalten, baß ber fältere guftuß fieß 
non oben in bie SBanne ergießt, ber märmere 
am 23oben eintritt, ba bettn baS fältere 
Söaffer feines größeren fpejififcßen (BemicßtS 
megen nnabläffig ßerabfinft, bas märmere 
auffteigt unb fomit bie üMfcßung fieß fort* 
mäßrenb non felbft uollsießt. Slbfluß an 
ber tiefften ©teile beS 23obenS! Tie für bie 
einzelnen Sabeformen erforberlicße Sßaffer* 
menge, menn man non ihrer ©rneuerung 
mäbrenb beS ißabenS abfiebt, berechnet fieß 
für ein SBannennollbab ©rraaeßfener auf 
200 bis 400 Siter, beSgteicßen für Kinber 
auf 40 bis 200, für ein ^atbbab, bis jur 
£>erjgrube reießenb, auf 120 bis 180, für 
ein ©ißbab (SSibet), bei melcßem bie Unter* 
fcßenfel über ben Dtanb beS paffenb geformten 
S3abefübets ßinauSreicßen, 20 bis 30 Siter. 
10 Siter genügen für ein $ußbab. ©rßißt 
man bas SBaffer, maS juroeilen feßr be¬ 
quem ift, burcb ben in einem fleinen, be- 
fonberen Reffet entraicfelten Tampf — ein 
großer ßermetißß uerfcßloffener Tßeeleffel 
über einer ©pirituSflamme bringt baS fd^on 

äumege, — fo muß man natürlich ©orge 
bafür tragen, baß ber einftrömenbe Tampf 
nießt Körperteile beS iöabenben unmit¬ 
telbar trifft. TaS gebräucßlicßfte Material 
jur £erftellung ber SBannen ift jefct ßinl* 
blecß unb in ©oolbäbern gefirnißtes ^olj, 
leßtereS, meil ber Stufentßalt barin für 
bas @efüßt raeit angenehmer ift, als in 
(Befäßen aus SCUetall ober ©tein, melcße 
itberbieS bem Söaffer feine SBärme fcßneller 
entließen. $n einer ginfmanne verliert ein 
Sßaffer non 30° bei einem non Suftjug 
freien (Bemach übrigens in einer ©tunbe 
aueß nur beiläufig 3°. ©auberer, beffer ju 
reinigen ift allerbingS eine Sßanne aus Sßor* 
jellan, melcße, menn fie einmal angemärmt 
ift, bie Söärme auch äiemlicß lange hält, 
^orjellan, ÜJtarmor, ©erpentin unb anbereS 
©teinmaterial rcirb übrigens meiftenS nur 
bann angeraenbet, menn man in ber Sage 
ift, bie Sßanne in ben 23oben bes 33abe* 
gelaffeS 31t nerfenfen, fobaß man, an einem 
(Belänber fieß ßaltenb, auf ben glatten ©tufen 
bequem ein* unb auSfteigen fann. 

©olcße SBannen trifft man uorneßmlicß 
in größeren SSabeanftalten. Sßeil fie in ber 
[Reget geräumiger finb, als bie £>olä* unb 
gmfgefäße, fo beßalten fie auch länger eine 
gleichmäßige Temperatur, ©ie merben bann 
ferner fo groß angelegt, baß fie als gemein* 
feßafttieße ©cßraimmbäber benußt merben 
fönnen. $ür bereu ©inrießtung rnüffen bann 
biefelben (Brunbfäße befolgt merben, mie bei 
ber ©inrießtung ber großen öffentlichen 33abe* 
anftalten; nur baß ißre ©peifung mit bem 
auf etraa 20° norgemärmten 23abemaffer 
meiftenS aus ben oorßanbenen großen ftäbti* 
feßen Söafferleitungen, fettener moßl au& 
$lußläufen unb befonberen Tiefbrunnen er* 
folgen mirb. $ßr SDorjug befteßt barin, baß 
fie fieß ©ommer unb Sßinter ßinbureß ohne 
Unterbrechung im betrieb erhalten laffen 
unb meiftenS bem ßentrum ber großen ©täbte 
näßer liegen, fobaß baS ißaben raeniger 
ßeitoerluft nerurfaeßt, als ber 23efuß ber 
braußen nor ben Tßoren gelegenen Slnftalten 
unter freiem Fimmel. 2llS eine ber mufter* 
ßafteften unb großartigften beutfeßen Magen 
biefer 5lrt ift baS feit 1888 angelegte „©tutt* 
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garter Solfsbab" ju bezeichnen, über beffen 
©inridhtung bie Schrift ihres SegrünberS 
Kommerzienrat Seo Setter „Sioberne Säber" 
(Stuttgart 1894, (Böfcljen) Suffdhlub giebt. 

$aft allemal begeguet man bei ben 
Söannenbäbern im eigenen Sabejimmer fo* 
bann nodh ben Sabeformen, roeXdtje als SBurf*, 
Sturze Sraufe*, ©prib=, Segen*, Sropf= 
bäber bezeichnet merben. Sei ben SBurf* 
unb ©turzbäbern läfit ficb ber im lau* 
raarmen Sabe ober in ber leeren Söanne 
©i^enbe mit einem ©imer falten SöafferS 
in einem einzigen (Bufj Übergaben ober giebt 
fid) ben (Bub felbft, inbem er einen über ihm 
aufgehängten (Sinter plöblidh umfippt ober 
ben Soben aufflappt. das Verfahren, je* 
manb auf biefe 2Irt einen „beüfamen 
©cbred" einzujagen, ift je^t siemlidf) aus 
ber Stöbe gefommen. 

dahingegen hat man zur Seit ben 
Strahl* ober ©pribbäbern (dufdhen) 
einen nicht immer unbebenftichen (Befdhmad ab* 
geraonnen. ©in ©trabt männeren, meift aber 
falten SöafferS, melcber aus einer £>öhe oon 
10 bis 12 m, alfo mit ftarfem ©tobe aus 
ber Stünbung einer Söhre bei gehörigem 
SBafferbrude herabfällt ober mit einer feuer* 
fpribenartigen Stafchine herauSgeprefjt mirb, 
trifft bie einzelnen Körperteile beS in ber 
Söanne Sefinblictjen, fobab zu ber fon** 
ftigen SBirfung beS VöafferS bie mecbanifcbe 
hinznfommt, fobalb ber £ahn beS Shmb* 
ftücfS ber Söhre geöffnet mirb. der ©trabl 
ift je nach ber Sßeite ber Öffnung mehr ober 
rninber (oon 5 bis 20 mm) gebunben. $e 
nach ber ©teile, an ber fidh bie Stünbnng 
befinbet, fommt er oon oben, oon unten, 
oon ber ©eite ober an» mehreren Sichtungen 
Zugleich, ©tatt bie Söhren mit ihrem #abne 
feft anzubringen, bebient man fid), um ben 
©trabl mit £eict)tigfeit nad) jeher ©teile beS 
Körpers fpnlenfen zu fönnen, gern biegfamer 
Söhren, bie am beften aus £>anf gerooben 
unb mit (Bummi überfleibet, ober and) mit 
Seber überzogen finb. Sorridhtungen biefer 
2lrt laffen fid) leicht erbenfen. Stlen gemein* 
fam ift eS, bab bie SBanne in einem be=* 
fonberen (Beftelle fteht, beffen ©eitenmänbe 
oon Seinraanb gebilbet finb, bamit bas 

umher fpribenbe SBaffer bas Sabezimmer 
nicht burdjnäffe. 

Söenn man auf bie Öffnungen ber 
Söhren ein Stunbftüd fefct, melctjeS ben 
#anptftrahl in mehrere Srme teilt unb 
überbieS noch biefen in einen Sraufenfopf, raie 
in einer (Bartengiebfanne, auSlaufen läbt, 
fo mirb bas ©trahlbab zum eigentlichen 
S rau feb ab, in bem ber Sabenbe aus 
ben ©ieblödjent mit einem feinen Segen 
überfchüttet mirb. das Segenbab ift bem 
ftarfen ©trahlbab im allgemeinen oorzuziehen; 
nur ift es ftets fo einzurichten, bab ber ganze 
Körper mit einemmale überriefelt mirb; ber 
Sraufenfopf mub alfo minbeftenS 25 cm im 
durdjmeffer haben. 

Segenbäber erfüllen, fomeit eS fid) um 
eine blobe ©rfrifdhung beS Körpers hanbelt, 
ben Sroed faft fo gut, als Sollbäber, unb er* 
leichtern bie Seinigung beS Körpers, melden 
man abraafdhen mill. da fie nur ben 10. 
bis 12. deil beS marinen SBafferS oer* 
braudhen, ber für Sßannenbäber nötig ift, 
fo giebt man ihnen bei ber ©inridhtung oon 
Solls* ober ©cbulfinber*Säbern,*) meldhe billig 
fein müffen,,meiftenS ben Sorzug, menn fie 
audh bas Sollbab nidht oöllig erfeben. 2ltS 
biätetifche £>auptregel ift eS zu beachten, bab 
man nach ihrem Gebrauche fidh fofort ftart 
abreibe ober noch beffer, um fidh felbft nidht 
mieber zu erregen, abreiben laffe. ©ine 
befonbere Slrt beS SegenbabeS, bas drauf* 
ober dropfbab, bei bem aus bebeutenber 
£>öbe (3 bis 12 m) baS Sßaffer tropfen* 
meife herabfällt, finbet mehr bei befonberen 
Seiben 2lnraenbung, als bab man ihm eine 
allgemeine biätetifdhe Sßirfung nadhfagte. 

L. ©rhibt man in einem gefdhloffenen 
(Bemache SBaffer bis zu benx (Brab, bab 
fortgefebt dampfentroidlung ftattfinbet, fo 
nimmt berjenige, ber fidh längere Seit in bem 
(Bemach aufhält, ein dampf bab. $ft 
bie mit dampf oermifchte Suft nur etmaS 
über bie Slutroärme erroärmt, fo bebedt fidh 
bie £>aut fofort mit foubenfiertem Sßaffer* 
bampf, als ob man fdhmibte. Söirb bie 

*) Vergleiche hierzu bie „©cl)ulgefuttbheits= 
lehre oon ©ulenburg unb Sach- (Serlin. §eine 
1891, ©. 487 ff.) 
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SBärme geftetgert, fo erfolgt eine kräftige 
©chweifebilbung, bie unter Umftänben t)eils 
kräftige SBirfungen ausübt, befonberS wenn 
hinterbrein falte Sturz* nnb Aegenbäber ge* 
nommen merben. TieS ift bei ben ruffi* 
fcfjett Bäbern ber ^all. $n biefen wer* 
ben bie Tämpfe aus einem mit Bßaffer ge* 
füllten nnb gepikten ®effel, in melden 
glühenb gemachte (Granit* ober Bafaltftüde 
geworfen werben ober burd) einen glübenb 
geheizten Ofen, auf weldjem bie Steine 
glübenb gemacht nnb nachher begoffen wer* 
ben, entwicfelt. TaS Babezimmer ift mit 
fplzwänben unb brei teraffenförmigen ^3rit= 
fcfjen oerfefeen, auf benen bie Temperatur 
(je l)öpr fie finb, befto wärmer ber Tampf) 
non 20° bis auf 56° fteigt. Aian entfleibet 
fiel) in einem mäfeig warmen Borgemad), 
tritt bann, mit einem Babemantel befleibet, 
in ein ^weites mit abgetrenuten Bellen unb 
Aufeelagern nerfeheneS Borgemad) nnb be* 
giebt fiep aus biefem entblößt in baS Babe* 
Zimmer, wo man 8 — 15 Aiinuten auf ber 
unterften ^ritfd^e nerweilt, fefct fid) bann 
einem falten Sturz* ober Aegenbabe aus, 
fteigt hierauf zu einem Aufenthalte non 4 bis 
8 Almuten auf bie 3weite Stufe, läfet fid) 
per mittelft eingefeifter Auten ober Schwäm* 
men, ober mit ber bloßen £>anb abfeifen unö 
abreiben, fühlt fid) abermals ab nnb läfet 
baSfelbe Verfahren auf ber höchften ©tufe 
über fich ergehen, hierauf läfet man fid) im 
Borzimmer abtrodnen unb wartet auf bem 
Aufeelager, in ben Babemantet gehüllt, fo 
lange, bis bie Scfeweifebilbung aufhört, um 
fid) bann im erften Borzimmer anzufleiben 
nnb nollenbs abzufühlen. 

Bei einer anbern ^orm beS Tampf* 
babeS fefci. man fid) in einen hölzernen 
haften, burd) beffen Tedel ein Sod) für 
ben Slopf geht. Ter Tampf wirb non ir* 
genb einem Tampfbilber unter bas Siprett 
im haften geleitet. Alan fann hierbei, ba 
ber JSlopf frei ift, eine noch um 10° höhere 
Temperatur ertragen, als im ruffifdjen Babe. 
Ähnlich wie bei biefem wirb in ben tür* 
fifchen Bäbern Tampf non 35 bis 
40° burd) SBafferaufgufe auf ben mit Aöpen 
erwärmten marmornen f^uhboben in ben 

fuppelförmigen, oft burd) farbige, befonberS 
blaue Oberlichter beleuchteten ©emädjern ent* 
widelt. Auch bie r ö m i f <h = i r i f d) e n Bäber 
haben einen AuSfleiberaum (Frigidarium 

ober Apodyterium), 18 bis 22° warm, 
einen Borraum (Tepidarium), 44 bis 54° 
warm, in bem man ju fdjwihen anfängt, 
ben ©chwipaum (Sudatorium), beffen Tem* 
peratur non 65 bis 671I2° ben Schweife 
ftunbenlang fliefeen macht, ohne bafe eS uns 
fehr unbehaglich wäre. £at man lange genug 
gefefewiht, fo geht es in ben Baberaum, um 
fid) bort non ber Bebienung gehörig abfeifen, 
reiben unb fneten unb mit tauen, allmählich 
abgefühlten, Braufen abfpülen 3U taffen. 
ABartet man hier unter leichter Bebedung, 
bis bie Abfühlung auf bie Aorm eintritt, 
unb fteibet fid) im Frigidarium wieber an, 
fo empfinbet man jenes ABohtbehagen, welches 
allgemein gerühmt wirb, unb fühlt, falls ber 
förperliche Buftanb überhaupt bas ©d)wip 
bab in biefer $orm angezeigt fein liefe, fich 
gleidjfam neugeboren unb oft non ben peu* 
matifchen Schmerzen, um berentwillen man 
meiftenS bas Bab auffudjte, nötlig befreit. 
Aäher auf bie förperlichen Buftänbe einzu* 
gehen, welche biefe ober jene Art non Bäbern, 
bie wir mit ben für fie erforberlicfeen Borrid)* 
tungen aufgezählt hoben, bebingen, ift hier 
nicht ber Ort. Tie Balneotherapie ift ein Teil 
ber ärztlichen ABiffenfchaft, ber in einer fehr 
reichen Sitteratur bearbeitet ift. Bur 33er* 
gteiefeung fei hier nur aus ber JMeftion 
Spemann (Stuttgart. Ar. 24) bie Schrift: 
„Tr. AB. 2Burm, TaS Aßaffer als #auS* 
freunb in gefitnben nnb franfen Tagen. 
(Sin Familienbuch" aufgeführt, bie hier neben 
nieten anberen Ouelten zu Aate gezogen ift. 

J. C. Lion. 

0(|U)imm4tnterri(ht. I. @efä)icht* 
lieh es. TaS Schwimmen gehört zu ben 
älteften unb nerbreitetften, burd) baS Be= 
biirfniS erzeugten SeibeSübungen. ©0 be=* 
richteten bie Seefahrer non ben neu ent* 
bedien Bnfeln ber ©übfee, bafe bereu 33e* 
wohner, Atämter unb Frauen, ABunber* 
bares im Schwimmen unb Tauchen teifte* 
ten. Aus ber älteften (Befcpchte ber Ägpp* 
ter erfahren wir, bafe fie beS Schwimmens 
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wot)I funbig waren; ein nornehmer Slgppter 
ea'3äf)It mit Stolj, bafj er gemeinfchaftlicb 
mit ben ^önigsfinbern Scbwimm=Un ter* 
r i cO t erhalten hohe. Sen Israeliten mar 
baS Schwimmen nicht unbefannt; ja eine 
(Stelle im Propheten gefaiaS (lebte um 700 
ü. ®ht-)/ ln ber e§ b^ibt: „Unb er mirb 
feine £>änbe ausbreiten mitten unter fie, mie 
fie ein Schwimmer ausbreitet, ju fchmimmen", 
Xäfjt fdjliefen, bafj bie gSraeliten bereits 
regelrecht fdhwammen, alfo nidbt „pubelten" ; 
mie bei Corner auch ObpffeuS, ben Schleier 
ber (Böitin Seufothea als Sdhmimmgüriel 
fidh umlegenb, „bie £änbe nerbreitenb, in 
(SiXe babinfcbmimmt". 2BeXcX>e iöebeutung 
baS Schwimmen bei ben ($riechen, biefem 
®üften= unb gnfelnolf, hotte, erfieht man 
aus bem Spricbraort, mit bem ein förper* 
lieh unb geiftig SSerwahrlofter begeidhnet 
mürbe: vstv 7pa|i.jj.o(ia (er famt 
meber fchrahnmen noch Xefen). föS mar ein 
(gebot ber Solonifdhen (gefehgebung, bab bie 
Knaben nor allen Singen fchwimmen unb 
lefen lernten. ^3Xato lobt bie Sdjmimmfunft, 
SXriftoteleS [teilt bereits ^Betrachtungen über 
baS 33aben unb Schwimmen im 9Jieer= unb 
Sübmaffer an unb finbet, bab ficb io erfterem 
leichter fchmimmen laffe, ba es ben Körper 
beffer trage. 2lu<h bie (Briectnnnen fcheinen 
beS Schwimmens nicht unfunbig geroefen ju 
fein. SXlS ausbauernber Schwimmer würbe 
Seanber gepriefen, ber allnächtlich über ben 
£>ellefpont 511 feiner geliebten £>ero fchwamm, 
bis er in einer ftünnifchen 57acht ein Dtaub 
ber SBellen würbe. S5efanntli<h hot Sorb 
IBpron 1810 basfelbe SBageftücf mit ©rfolg 
ausgeführt. Slud) tüchtige Saueber waren 
befonberS bie gnfelgriechen nnb in allerlei 
Schwimmfünften wohl erfahren. 

■Stiebt weniger war bei ben Römern 
baS Schwimmen eine oon altersher gepflegte 
$unft, bie auch ben grauen wenigftenS in 
ben früheren Beiten ber SRepublif nicht un= 
befannt war. Sie Knaben erhielten wie im 
Seiten, Rechten, fo audh im Schwimmen oiel= 
fach oon ben Spätem Unterweifung. ^aifer 
SluguftuS lehrte es feine ßnfel. Säfar rettete 
im aleyanbrinifchen $rieg fidh unb feine 
Schriften babureb, bab er non einem finfen^ 

ben Sdhiff, hoch in ber Sinfen feine Schriften, 
äwifchen ben gähnen feinen gelbherrnmantel 
haltenb, mit ber regten £>anb nö(^ einem 
anberen Schiff fchwamm. Sie römifchen 
Solbaten mufjteu baS Schwimmen regelrecht 
erlernen. Sludh bie Leiter unb felbft bie ^3ferbe 
mufjteu fidh int Sdhwimmen üben. 

Ser großartig angelegten, auch gemalt 
tige ScbwimmbaffinS enthaltenben römifchen 
S3äber ift im oorhergehenben Strtifel gebacht. 
Slber audh baS SBaben unb Sdhwimmen im 
freien war beliebt. *) 

25efannt fittb bie Seiftungen ber alten 
©ermanen im Sdhwimmen. S3on ben 
Sfanbinaoiern berichtet SBeinholb (Slltnor= 
bifcheS Seben S. 312): „Sie waren auch 
im Söaffer HJteifter, nnb Schwimmen unb 
Saueben war eine ihrer liebften Übungen. — 
SBettfchwimmen war gleich bem Söettfdhiefjen 
eine £auptluft." gur geit ^orls beS (grofjen 
unb fpäter bilbeten bie Söaffenübungen, baS 
gagen, Seiten, Sdhwimmen unb anbere 
förperlidhe Übungen bie #auptbefdhäftigung 
ber gugenb. Ser grofje ^aifer fanb in ben 
warmen, bekräftigen S3äbern ju SXachen ©r* 
holung non ben Strapazen beS Krieges. Sie 
23äber waren fo angelegt, bab et* audh mit 
IBehagen barin fchwimmen fonnte, er foll ein 
unübertroffener Schwimmer gewefen fein. 
$aifer Otto II. ftürjte fidh uadh uerlorner 
Schlacht 982 in notier Lüftung ins üfteer 
unb fchwamm 31t ben Seinigen ans Ufer. 
SaS Schwimmen gehörte ^u ben S3ollfotm 
menheiten ber Dritter (ogl. I. 388), es bk 
bete auch einen Seil ber förperlidhen @r= 
Siebung ber nornehmen istamitifdhen Oriem 
talen unb war nodh in ber fpäteren geit 
ein gweig ber förperlidhen (Srsiebung ber oor» 
nehmen gugenb. SSiitorino SRambolbini ba 

*) So fingt ber römifche Siebter 2lufo=> 
ntuS (im 3. Sabrh- uacb in feinem 
febönen ©ebidfit „Utofeüa" (2?. 341 ff.): 

Utancbe febon hob ich gefebn, bie, ermattet nom 
häufigen SSabfcbweifj, 

SBannen nerfebmäbten gunt 9Sab unb froftigeS 
gifcbteicbmaffer, 

Um ficb ber fliefjenben SBelle gu freun unb 
alSbalb non bem glufjbab 

Sßoblig, bie füblenbe glitt mit plätfebernbem 
Schwimmen gerteilten. 



606 ©chroimmdlnterricfet. 

f^eXtre liefe feine göglinge fid) auch im ©chmim* 
men üben (f. II. 536) unb ^aulo Bergerio 
gebenft besfelben. Rabelais (f. b.) Xäfet in fei* 
nem Vornan „Gargantua nnb Bantagruel“ 
ben jungen liefen in auSgebehniefter SBeife 
SeibeSübmtgen, barunter ©dhttümmen mit 
mancherlei ©dhmimmfünften »ornehmen. Sion* 
rab £>ereSbacfe (ftarb 1576) empfiehlt, bafe 
man bie Brinzen im ©chmimmen unterraeife; 
ber grofee Kurfürft nahm in ber ^nftruftion, 
melche bie ©rziehung feiner ©ohne betraf, 
unter ben torpedieren Übungen aud) baS 
©dhmimmen auf. Unb and) jetzt noch gehört 
baSfelbe zu ben notraenbigen förpedidjen 
Fertigkeiten in ber Bdnzenerziehung (über baS 
©dhmimmen ber Kaifer SBilhelm I., $rieb=* 
rieh III. unb Bülheim II. f. I. 512, 514 
unb 515). 

$DaS erfte ©chmhnmbud) Colymbetes 
erfd)ien 1538*). ©S geht barauS heroor, 
bafe man fdjon barnalS bie $röfdhe zu Sehr* 
meiftern in ber ©dhraimmfunft nahm, unb 
bafe man auch f<hon „©djroimmüorübungen 
auf beut Sanbe“ fannte. $m fpäteren Büttel* 
alter uerbrängte ber immer raeiter fich oer* 
breitenbe Gebrauch ber raarmen Bäber in 
befonberen Babeftuben ober Babehäufern, 
ber Oampf* unb ^eifeluftbäber, roelche bie 
Kreuzfahrer im Btorgenlanbe feunen uub 
fdjäfeen gelernt hotten, immer mehr baS 
Baben im freien unb bamit auch baS 
©dhmimmen. OaS ßeitalter ber Deformation 
unb bie folgenbe $eit bis ins 18. $ahr* 
hunbert hinein mar bem kalten Baben unb 
©dhmimmen im ©ontmer, unb bem ©iS* 
laufen unb ©chneebaüenmerfen im Bünter 
entfdjieben abgeneigt unb befämpfte basfelbe 
auf§ heftigfte. 3^ar erhielt fich in einzelnen 
Orten ber ©djraeiz j. 33. in Bafel unb Rurich 
bie $reube am ©dhmimmen (audh bei ben ftftäb* 
dhen) unb »ererbte fich uou einer Generation 
Zur anberen **), aber bereits Suüugli bemerft 

*) Brgl. Colymbetes, sive de arte natandi 
dialogus. 2)aS erfte ©djmimmbuch ber SBelt. 
Beu herausgegeben unb mit Slnmerfungen oer= 
fefeen non Ör. Karl SB aff mannSborff. 
£>eibelberg, Kart GrooS 1889. 

**) Brgl. griebrief) Sfelin, ©efefeiefete ber 
SeibeSübungen. ^erauSgegeben oon ®r. ^ßaut 
Bteper. Seipzig 1886. Strauch ©. 39. 

in feinem „Seednedhlein, mie man bie Knaben 
©hriftlich unterraepfen unb erziehen folt“: 
„©dhmimmen fphe ick) menig teutten bienen“, 
©r fügt atlerbingS hinzu: „BMe mol eS zu 
raeplen bem lepb gut ift, bas mau fchmimmt 
uub zu apnent oifdh mirt.“ Bber bie ©cfjul* 
orbnung beS ©t. ©aller ©pmnafiumS »er* 
bot baS Baben im ©ommer unb ben Befudh 
ber ©iS* unb ©dhlittenbahn im Büuter 
(f. II. 488). ©S mürbe bie Gefahr beS 
©rtrinfens beim Baben befonbers betont. 
OaS beraeift, bafe bie Fertigkeit im ©dhmimmen 
immer mehr abnahm, fobafe GutsDiuth§ 
noch öon feiner $eit bie Behauptung auf* 
ftellen fonnte: „Bisher ift bas ©rtrinfen 
Dtobe gemefen, meil baS ©dhmimmen nicht 
Dtobe ift.“ $n Büen mürbe 1633 baS 
Baben mit 2lnörofeung non ©trafen unter* 
fagt. Srofeenborf (f. b.) geftattete bie SeibeS* 
Übungen, unterfagte aber bitrdb ein ©cfeul* 
gefefe, „fich zur Sommerzeit im falten SSÖaffer 
Zu haben, im Bünter aufs ©iS zu gehen 
ober fich mit ©chneeballen zu roerfen.“ 3)aS* 
felbe Berbot beftanb auch ou anberen Orten. 
©S mürbe fogar gegen baS Baben unb 
©dhmimmen geprebigt. *) 

©elbft Slrzte raaren in bem allgemeinen 
Borurteil gegen baS ©chmimmen unb falte 
Baben im offenen B$affer befangen. £>atte 
nodh -üieronpmuS DtercurialiS (f. b.) bie 
mohlthätigen Bürfungen beS ©dhraimmenS 
heroorgehoben, unb ber gelehrte Statthalter 
-fjeinridh Banfean in bem Buch de conser- 
vanda valetudine (1573) „unter ben Brten 
non Übungen, baburch bie Gefunbbeit fann 
erhalten merben,“ auch baS ©chmimmen 
genannt, fo erflärte zu Anfang beS 18. $af)r* 
hunberts ber Slrzt Bbel es für fcfjäblich, 
öffentlich in baS falte Söaffer zu fteigen. 
„SBarum mill man“, fragt er, „ben f}ifdf)en 

*) SBie meit bie fanatifefee Slbneigung ging, 
Zeigt eine Bütteilung im Colymbetes. ©in 
Schüler beS ©lifabetfegpmnafiumS zu BreSlau 
hatte trotz beS BerboteS ber Suft zu haben 
unb zu fefemimmen nicht roiberftehen fönnen, 
mar heimlich in bie Ober gegangen unb er= 
trunfen. Oen £eicf)nant brachte man in bie 
Schule, mo berSehrer beS Berunglüdten ben= 
felbcn zur SSeftrafung beS UngefeorfantS mit 
Buten peitfefete! 
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bie ©cbwimmfunft ablernen, ba wir bodO 
eine anbere Statur nnb structuram ine- 

chanicam haben?" (35gl. SöaffmannSborff 
in ben ^abrb. XV, ©. 124 ff.). 5Jlur bie 
©tubenten lieben fic£) baS ©chraimmen nicht 
verbieten. 

(Sine Söanblung jum Sefferen würbe in 
Seut[d)Ianö erft burd) bie $hilanthros 
piften angebahnt, nachbem fftouffeau nnb 
nor ihm Sode mit Entfcbiebenbeit baS 
Schwimmen, baS erfterer für nächtiger als baS 
[Reiten h^It, betont hatten. 23afebow, ber 
bereits 1758, alfo nor bem (Srfdljeinen non 
[RouffeauS „Emile", auf baS ©chwimmen 
hingewiefen hatte, führte eS in bem pt)ilan* 
thropin in Seffau ein. Es verbreitete fich 
befonberS in ben EraiehungSanftalten. SSieth 
nnb Sr. $ranf (f. bief.), erfterer in [einer 
Encpllopcibie ber SeibeSübwtgen, legerer in 
feinem ©pftem einer notlftänbigen mebicini* 
fdjen ^Polijei, befprechen nnb empfehlen baS 
©chroimmen. SSieth nennt es eine ber nü^lid)= 
ften Seibesübungen. $n ©djnepfenthal 
mürbe feit 1790 bas ©chroimmen gelehrt; 
($uts9Ruth§, ber non einem Halloren in 
£>alle [chwimmen gelernt hatte, übernahm ben 
Unterricht als [Nachfolger non Sens 1796 
nnb fdjrieb 1798 fein „kleines Sehrbud) ber 
©cbwimmfunft", baS ebenfo grnnblegenb für 
bie neuere ©cbwimmfunft, wie feine „(Bt)mna* 
ftif für bie $ugenb" für bas Surnen nnb 
fein ©pielbucb für baS Surnfpiel grunb* 
legenb geworben ift. @uts9Huth§ ift ber 
■Meinung, bah baS ©chroimmen ein „£>aupt* 
ftiid ber ©rjiehung" inerben müffe. 

2lls ©utsäJluths an bie 2lbfaffung feines 
©d)roimmbud)eS ging, fcfjrieb er unter bem 
16. [Nonember 1797 an feinen früheren 
Bögling ^arl Dritter, ber in £>alle ftubierte, 
er möge fich mit Halloren betreffs beS S33affer= 
fpringenS befprechen. (Sr [teilte beftimmte $ra* 
gen, bie fid) auf. bie Siefe beS SöafferS, auf 
bie Haltung beS Körpers bei bem Springen 
lt. a. bezogen, nnb bie er fid) beant* 
Worten laffen folle. Witter gab barauf einen 
ausführlichen 23erid)t. 

$nt $äbagogium ju £>alle würbe baS 
©djroimmen eifrig betrieben. Ser Sireftor 
ber ^rande’fchen ©tiftungen, ju benen baS 

ißcibagogium gehörte, 21. £). [Riemeper 
(f. b.), bejeichnete in feinen „(Srunbfäben 
ber (Srsiehung nnb beS Unterrichts" baS 
25aben nnb ©chwimmen als eine ber „nor= 
trefflidjften gpmnaftifdjen Übungen". ©d6ul= 
pforta erhielt bereits 1810 eine befonbere 
SSabeanftalt in ber ©aale. 1811 würbe in 
Sßreit^en non ftaatlidjer ©eite baS ©d)roim* 
men als bie „üorjüglidjfte SeibeSübnng" 
bringenb empfohlen. Um bie Einführung 
beS ©(hwimmenS in 23erliit machte fich 
befonberS ^riefen nerbient, ber 1811 in 
SSerbinbung mit $r. S. $altu nnb an* 
bern 2Rännern eine „Sabehütte" (©cbroimm* 
anftalt) grünbete, ju bereu Seitung sroei 
Halloren (Su£ unb Sicht)) berufen würben. 
SSon gröberem Einflufj war bie 1817 non 
$fuel gegrünbete ©cbroimmanftalt (f. oben 
unb II. 273 ff.), in welcher nach einer befon^ 
bern, burd) ^ürje, Söeftimmtheit unb Einfach* 
heit [ich auSseichnenben 9Hethobe ber ©cbroimm* 
nnterrid)t erteilt nnb in [ßreuben herrfdjenb 
würbe. Sie grobe 25ebeutung beS ©cbroim* 
mens, nicht allein nont praftifd)en, fonbern 
befonberS auch üom gefunbheitüdjen ©tanb= 
punfte würbe immer mehr erfannt. $n 
^reuben würbe im $abre 1830 baSfelbe 
and) für bie SSoIfSfcbulen empfohlen, unb 
wieberholt würbe beS ©chmimmenS in 25er: 
orbnungen nnb amtlichen 23efanntma<bungen 
gebacht (f. ben 2lrtifel $reuf3en). SRinifter 
non EJobler nannte baS ©chwimmen bas 
„^ybeal ber $beale für bie harmonifdje 2luS* 
bilbung beS Körpers" (f. II, 102). Zirchow 
bejeicfjnet als bie wichtigften förperlichen 
Übungen nom gefunbheitüdjen ©tanbpunfte 
baS Saufen nnb baS ©chwimmen. ©o ift benu 
auch ber Schwimmunterricht feit 1874 ein 
integrierenber Seil beS Unterrichts ber fgl. 
Surnlehrer=2SilbungSanftalt 31t Berlin ge« 
worben, nachbem ^luge (f. b.) bereits in 
ben fünfziger fahren, fo lange ber Surn* 
furfuS bis 3um 1. $uli bauerte, ben Elenen 
freiwillige ©d)roimm=2lnleitung gegeben unb 
Euler (f. b.) 1860 befonbere Schwimm* 
furfe eingerichtet hatte, bie aber wegen eines 
unjulänglidjen 2Sinterfd)roimmIofalS sunäcbft 
wieber eingeftellt werben muhten. 

©eit ber Einrichtung ber ftaatlichen Surn* 
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Iehrerinnen=$urfe (1880) in ber Surnleßrer* 
VilbungSanftalt roirb auch einer größeren 
2lnphl ber Slurfiftinnen (Belegenbeit ge= 
boten, fcßwimmen p lernen. Sie Soften 
trägt ebenfalls ber Staat. 1873 würbe 
burch 9Jtinifterial*Verfügung baS Schwimmen 
in ben Seminaren offiziell eingeführt, fo weit 
es bie Örtlichfeit geftattete. s2ln ben hohem 
Sehranftalten wirb baSfelbe ebenfalls geför* 
bert. (Über ben gegenwärtigen Stanb beS 
Schwimmens f. bie Tabelle II. 327). S^idtjt 
weniger, ja jutn Seil in noch höherem Vtaße 
als in Reußen wirb bas Schwimmen unb 
ber Schwimmunterricht in anbern beutfdjen 
Staaten unb in anbern Säubern geförbert, 
fo in S achfen, in Öfter reich, wo etwa 
bie Hälfte ber Schüler höherer Sehranftalten 
als fertige Schwimmer bie Schulen oerläßt, 
in Sänemarf, wo Biachtegall, non (ButS* 
9Jtuth§ Schwimmbuch angeregt, bas Schwim* 
men auch in fein Sehrbuch ber (Bpmnaftif 
aufnahm unb bereits 1804 eine (Befellfchaft 
pr Verbreitung ber Schwimmfunft grünbete 
(f. I. 216); in S cb w e b en, wo jeber Schüler 
einer hohem Sehranftalt fchwimmen (unb 
fchlittfchumlaufen) fann (f. ben Slrtifel Schwe* 
ben) u. f. w. 

Euler machte auf ber VII. beuifchen 
Surnlehter=Verf ammlung gn Sa 4* 
bürg 1874 ben Schwimm-Unterricht p 
einem (Begenftanb ber Beratung. Er hielt 
einen burch f). VoebeliuS als Vtitbericht* 
erftatter ergänzten Vortrag: „Ser Schwimm* 
Unterricht in feiner Vephung prSdßitle" uub 
[teilte folgenbe Sßefen auf: 1. Ser Schwimm* 
Unterricht bilbet einen wefenilicßen Veftanb* 
teil ber förperlichen Erziehung ber ^ugenb 
unb muß überall ba, wo pr Einführung 
beSfelben fi<h Gelegenheit bietet, wenn mög* 
lidh als obligatorifdßer UnterrichtSgegenftanb 
eingeführt werben. 2. Ser Schwimm* 
unterricht wirb wie ber Surnunterricht non 
feiten ber Schule geregelt unb beauffichtigt. 
3. Es ift wünfcßenSwert, bah ber Surn* 
lehrer bie nötige praftifche unb theoretifche 
Kenntnis im Schwimmen befifee, um auch 
ben Schwimmunterricht leiten p fönnen. 
4. Sie Schüler fönnen, fo lange ber eigent* 
liehe Unterricht im Schwimmen bauert — 

unter ber VorauSfeßung, bah an ber 2ln* 
fl alt regelmäßiges Sommer- unb VBinter* 
turnen befiehl — oom Vefuche ber Surn* 
ftunben enthoben werben. 5. Sie gertigfeit 
im Schwimmen wirb in ben ^IbgangSjeug* 
niffen bemerft." ÜRan fanb, baß biefe $or* 
berungen pnäcßft noch P weitgeßenb feien 
unb einigte fi<h p folgenber Vefcßlußfaffung: 
„Ser Schwimmunterricht bilbet einen we= 
[entliehen Veftanbteil ber förperlichen Er* 
phung ber $ugenb unb [oll wo möglich) 
non [eiten ber Schule geregelt unb be* 
auffichtigt werben." 

Eine wefentliche $örberung erhielt baS 
Schwimmen, als basfelbe auch im hinter 
in erwärmten Sabe* unb Sc|wimm* 
an[talten getrieben werben fonnte. Sie er* 
ften SBafcß*, Vabe* unb Schwimmanftalten 
würben in Englanb gegrünbet*) (pnäcßft in 
Sioerpool 1842). 1846 würben biefe Stlnftalten 
burch eine ^arlamentsafte begünftigt, unb fo 
gab es 1854 bereits elf 2ln[talten, in benen p* 
meift auch SchwimmbaffinS eingerichtet waren. 
Seit 1856 famen auch allmählich bie irifcß* 
römifchen Väber auf (oon einem irifeben 2lrst 
Sr. Eorf auf (Brunblage ber altrömifchen 
Vabetechnif eingerichtet). SaS erfte in Seutfcß* 

j lanb nach englifchem Vtufter angelegte 
I öffentliche oolfstümlicße Vab erhielt 1855 

Hamburg. 1860 würbe in Viagbeburg ein 
Slftienbab gegrünbet, baS auch ein Vaffin 
für baS Vßinterfcßwimmen erhielt. Slßnlicße 
Väber entftanben in Verlin unb würben mit 
SchwimmbaffinS oerbunben. **) So fonnte 
in Verlin in [olchem Vaffin bereits im 
Sßinter 1860/61 regelrechter Schwimm* 
Unterricht erteilt werben. Slußer ben oer* 
fchiebenen prioaten Slnftalten hat bie Ver* 
liner [täblifche Veßörbe in ben leßten fahren 
mehrere öffentliche Schwimmanftalten erbaut 
unb äweefmäßig eingerichtet. 2lucß in anberen 

*) Vgl. „$grtfcßritte im mobernen Vabe* 
wefen". „Über Sanb unb üDteer" 
gang 1894, S. 974. 

**) VereitS 1853 würbe aueß in Verlin eine 
2£afcß= unb Vabeanftalt (oßne Scßwimmbaffin) 
auf Slftien gegrünbet, fam aber erft 1855 in 
Vetrieb. (Vgl. $luge unb Euler, Seßrbucß ber 
Scßwimmfunft, S. 11 ff.) 
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©täbten finb befouberS feit 1870 33öber 
^um Seit mit großartiger 2IuSftattung ent* 
ftanben, riidjt allein in fJtorb* fonbern audß 
in ©üb* nnb Sftittelbeutfdßlanb, fo in £>am* 
bürg, SXltona, (Slberfelb, ^öln, Farmen, 
$eftß u. f. m. 3u ben ßeroorragenbften ge* 
ßört bas 1889 eröffnete, im £>erbft 1893 
weiter ausgebaute nnb mit oerfcßwenberifdßer 
^3rad)t eingerichtete Stuttgarter ©cßwimmbab 
für ©ommer* nnb SBinterfdßwimmen. *) 

(Sine ber größten ©dßwimm= nnb 23abe=* 
anftalten ift aber oßne Bweifel bie oon 
bem 23auräten (Snbe nnb 33öfmann 
im Auftrag beS „Vereines ber Söaffer* 
freunbe" auf bereu ©runbftüdf in Berlin 
erbaute, ©ie umfaßt 4 ©cßwimm^SBaffinS 
1. eins für Herren (SBafferflädße: Sänge 
26 m, ^Breite 14 m, größte Siefe 3*40 m); 
2. eins für Samen (SBafferflädße: Sänge 
17’60 m, ^Breite 10’10 m, größte Siefe 
2*90 m); 3. ein Seßrbaffin für ©dßüler 
(SBafferflädße: Sänge 9*20m, ^Breite 5*13 w; 
4. ein Seßrbaffin für ©djülerinnen non ben= 
felben (Srößenoerßältniffen wie bas für ©dßü* 
ler. SaS ©dßwimmbab foll im fütai 1895 
eröffnet werben. 

fftidßt gering ift audß bie $aßl großartiger 
©ommer*i8abe* nnb ©cßwimmanftalten äum 
©dßwimmen im freien, wie bie Seip* 
giger, bereu im norigen Slrtifel gebadet 
ift, bie 3ftilitär==©dßwimmanftalt bei Söien, 
n. f. w. Sie großartigfte ©dßwimm* (nnb 
35abe*)anftalt aber, ber feine anbere jur 
©eite jn ftellen ift, fdßeint bie non bem 
Seutfdjen Slbolf ©utro in ©an $ran* 
cisfo erbaute, am 29. Slpril 1894 er* 
öffnete ju fein. SaS große ©dßwimmbab ift 
300 guß lang, 175 breit, bie Siefe wecßfelt 
Swifdßen 2 nnb 11 ^uß. SaS SSabeßauS 
ßat ein Sacß non 100.000 Cuabratfuß 
@laS nnb fein inneres, bas einem ge* 
waltigen 2Xmpßüßeater gleicht, faßt 10.000 
^erfonen. Sie nacß bem fUteere füßren=* 
ben Dtößren finb fo gelegt, baß bie $raft 
ber Stellen bie Säber ftetS non felbft mit 

*) Slbbilbungen unb Eingaben über bie (Sin= 
ricßtung fieße in bem erwäßnten Slrtifel „über 
Sanb unb 2Jteer". 

Suler, £anbbu<$. II. 

©eewaffer nerforgt nnb nach bent ©ebraud) 
reinigt. *) 

©S fei ßier audß beS üftobells einer „nor* 
malen ©dßwimm* unb Sabeanftalt" gebadßt, 
baS, im Auftrag ber preußifdßen ©taatsbeßörbe 
non J^luge in ^Berlin entworfen, äunädßft 
1876 in ber 23rüffeler Slusftellung für @5e= 
fnnbßeitSpflege unb 9tettnngSwefen auSgeftellt, 
bei bem SSranb ber ^Berliner $pgiene=2luS* 
ftellung 1882 nernicßtet, nacß ben Sllugefdßen 
Beidßnungen mit einigen Slbänberungen neu 
gearbeitet unb 1883 in ber £>pgiene*2luS* 
ftellung wieber auSgeftellt würbe. SaS Otto* 
bell, im IBefiß ber SurnIeßrer=iBilbungSan* 
ftalt, fcßließt fidß nicht au eine befonbere 
bereits befteßenbe ©dßwimm=s2lnftalt an, bocß 
bot bie alte Seliger ©dßwimm-Slnftalt einen 
2lnßalt. Slußer bem S3aben unb ©cßwimmen 
finb befonberS aud) bie ©cßwimmfünfte im 
Söaffer unb baS Söafferfpringen in saßlreidßen 
(Geräten nnb ©erüften bebadßt. 

Ser ©dßwimmunterridßtber©dßü* 
ler fanb unb finbet ßauptfäcßlicß in ben grö^ 
ßern öffentlichen nnb prioaten ©cßwimmanftal* 
ten, unb ba, wo 2Jtilitär**©dßwimmanftaIten 
finb, mit einer gewiffenSSorlicbe audß in biefen 
ftatt. Socß giebt es audß ©dßwimmanftalten, 
bie anSfdßließlidß oon ben ©dßülern benußt 
werben, unter ber Sluffidßt ber ©dßule fteßen 
unb ißre eigenen ©cßwimmleßrer ßaben. (Sine 
ßeroorragenbe ©cßwimmanftalt ber 2lrt, mit** 
ten im ßerrüdßen Sßarf gelegen, befißt bie 
f. f. Sßerefianifdße SIfabemie ju Sßien. Sie 
meines SßiffenS einige ©dßule, weldße eine 
eigene ©ommer* unb 2Binter=©cßwimm* unb 
IBabeanftalt befißt, ift baS fgl. ^oadßimS* 
tßal’fcße (Bpmnafium gu Berlin. 
Siefelbe würbe auf Anregung beS bama** 
Xigen SurnleßrerS (Suler (f. I. 291) gleidß* 
zeitig mit bem Neubau ber 2lnftalt (außer* 
ßalb ^Berlins) mit erbaut. Sie fftaumüerßält* 
niffe würben nur nadß bem 23ebürfniS ber 
©dßule bemeffen. Ser ganje Dtaum mit fünf 
Sabe^eUen ju Sßannenbäbern ift 17*50 m 

lang, 10*50 m breit, 7*60 m bis pm 
Oberlicht ßodß. ©ie befißt 10 fftifcßen su 
2*70 m Sänge unb r50 m Siefe. Ser S3or* 

*) 2luS ber „33offifcßen B^itung" oom 
4. Sejember 1894. 
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raum tft 10'50 m lang unb 2 m breit. TaS 
©dhraimmbaffin tft 13 m lang, 6'90 m breit 
unb bat einen ^Ictdjenraunt non 89’70 m2. 
TaS 33ecfen für bie fertigen ©dhmimmer ift 
10'20 m lang unb 6'90 m breit, für -Hiebt* 
febtoimmer alfo 2*80 m lang unb 6'90 m 

breit/ Tie tieffte ©teile beS 35affinS (SBaffer* \ 

tiefe) ift 2'70 m, bie fladhfte (für Glicht* 
f dhmimmer) 1'25 m. ©in ^olsgitter trennt 
beibe 33affinS. Tie jurn füllen beS 33affinS 
nötige Sßaffermaffe beträgt 150 m3. TaS 
Söaffer fawt bis $u etwa 20° ©. enoärmt 
roerben, ebenfo bie ändere Temperatur. Tie 
SXnftalt ift mit ben nötigen ©dhraimm* unb 
©pringgeräten reichlidh auSgeftattet. ©ine 
UninerfitätS = ©dhmimmanftalt be* 
ftanb in 33onn nom 1824 bis 1855 (f. II. 
622 bei „©egerS"). 

©S fei jurn ©eblub noch ermähnt, bab 
befonberS auf Anregung beS Oberlehrers 
Tr. ^eefebiter in 33erlin 1893 ein 
Bentraloerein für ©dhulfchraimmen gegrünbet 
morben ift, ber es ficb jur Aufgabe gemacht 
hat, baS ©(braimmen möglidhft 3U förbern, 
unb ber auch in anbern ©täbten, mie TreS* 
ben, ^ranffurt a. 3H., 33reSlau, Slnllang 
gefunben hat. Ta ebenfalls im Bahre 1893 
ein herein für gefunbheitlicbe ©rjiehung ber 
Bugenb in 35erlin ins Sehen trat unb auch 
eine ©dhmimm* (unb eine ©iSlauf=)©eftion 
grünbete, fo oerbanb fich ber erftere herein 
mit biefer ©eftion. *) 

©in ©dhüIer*©dhroimmoerein befteht 3.33. 
am Igl. $riebr. 2Bilh.:©pmnafium ju 
Berlin unter ber ^roteltion beS TireltorS 
fftoetel unb Oberleitung beS ?ßrof. Tr. Söagner. 

II. Ter ©chmimm^Unterricht. 
Bm Bahre 1851 trat ber Branjofe 

b’^lrgp mit einer befonbern ©dhmimm* 
methobe auf, bie auch in ber franjöfifdjen 
2lrmee eingeführt mürbe unb bei ber ein 
Hauptgemicht auf bie ©chmimntoorübungen 
auf bem Sanbe gelegt mürbe. SÜerfudje, 
bie in ber preufüfehen Slrmee bamit ge* 
macht mürben, fielen nicht fo aus, bafj 
man bie bisherige üütethobe aufäugeben ge* 
neigt mar. ©S mar aber bie Anregung 

*) Sgl. ßotelmann, „Beitfdjrift für ©d)ul= 
gefunbbeitSpflege" 1894 unb „'Hiebi^inifhe He= 
form" 1894, Hr. 47. 

gegeben, bie ©chroimmberaegungen junädhft 
auf bem Sanbe grünblidh burdhjuüben, beoor 
man fie non ben baS ©chroimmen ©rlernen* 
ben im SBaffer nornehmen lieb*). Tiefes 33er* 
fahren mürbe in ben für bie ©leoen ber 
fgl. preufüfehen TurnIehrer*33iIbungSanftalt 

! eingerichteten ©dhraimmlurfen eingeführt unb 
jmar im Slnfchlufj an baS non H- 0. 
$luge unter SHitrairfnng non Tr. ©arl 
©uler 1870 herausgegebene „Sehrbudh 
ber ©chroimmfunft". ©inen auSgebehnten 
(gebrauch non biefen 33orübungen machte 
amh SBilhelm Sluerbach in ^Berlin in 
feiner 1871 unb bann mieberholt aufgelegten 
©chrift: „TaS ©(hroirnmen fidler, leicht unb 
fchnell ju erlernen" unb raanbte fie auch 
praftifd) an. Unb ebenfo haben biefe 33or=* 
Übungen auf bem Sanbe in bem ©chmirnm- 
unterricht in ber !. !. öfterreidhifdhen 3lrmee 
Slnraenbung gefunben. Tie 33orübungen 
raerben teils im freien ©tehen, teils un= 
ter 33enuhung non (Geräten ausgeführt. 
Um biefe Übungen auch in magerechter 
Sage, alfo mie man im SBaffer liegt, aus* 
führen ju lönnen, mürben fd)on in früherer 
Beit ©chmimmböde, ähnlich ben f. g. SUapp* 
ftühlen benu£t. (Big. 1) 9Han hatte au<h 
eine 2lrt Hängematte fonftruiert, auf ber 
liegenb bie ©chüler bie Übungen nornahmen. 
33on ben mannigfachen Hilfsmitteln, befonberS 
beim ©elbfterlernen beS ©chroimmenS fid) 
über Sßaffer ju erhalten, ift fdhon im nor* 
hergehenben 3lrtifel ausführlich bie fHebe 
geroefen. Bhr gebrauch hängt nun aber 
aufjer bem, mas ju ihren ©unften bort 
angegeben ift, noch mit einer anbern fRidh* 
tung jufammen, bie in neuerer Beit in ben 
©chm immunter rieht gebracht morben ift. Dladh 
ber früheren ©chmimmraeife mar (unb ift 
äumeift noch) ber ©chraimmunterricht ein 
©injelunterridht; jeher ©dhraimntfchüler hatte 
einen befonberen Sehrer ober einen, ber ihn 
über Sßaffer erhielt, nötig. 9Han nerfudhte 

*) Dberft oon TreSlp (f. b.) manbte in 
ben Bahnen 1856 bis 1858 in bem an bie 
9Jlann|cbaften feines Truppenteils erteilten 
©chmimm-Unterricht neben ber ^fuelfchen 
©chmimmethobe auch bie b’Slrgp’fche an unb 
tonnte beibe -SRetboben ebenfalls bei bem 
©chmimmunterricht ber ^ringen SBithelm (beS 
je^igen $aiferS) unb ^einric^ oermerten. 
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nun ben ©<hraimmunterrid)t als „@>emein* 
unterricht" in ber Aßeife ju geftalten, bafj 
ftetS eine größere Anzahl gleichzeitig non ei= 
nem Sehrer unterraiefen mürbe. $Uuge=©uIer 
haben in ihrem Sehrbuch ber ©chroimmfunft 
einen Apparat fonftruiert, ber ben Sernenben 
an non halfen herabhängenben Srähten feft= 
halten follte, fobaji fie bie ©chmimmberoegun* 
gen nach Vefebl ju gleicher geit au§führen 
fönnten. Sßraftifd) ift bie Vorrichtung faum 
erprobt rcorben. Auerbach aber benubte ben 
non ihm erfunbenen ©d)raimm*Apparat, um, 
nadhbem bie Vorübungen auf bem Sanbe tüd)* 
tig norgenommen unb bie Vemegungen auch im 
ABaffer eingeübt tnorben, bie ©<hroimmfd)üler, 
burd) ben Apparat nor bem Untergehen ge* 
fdhüjjt, in gröberer gabl unter ber Aufficht beS 
SehrerS gleichseitig üben su laffen. 

Vamentlid) 
in ben öfter* 
reich if(hen 
VH I i t ä r * 
©d)roimm = 
a n ft a 11 e n 
ift mit biefer 
Vüdficfjt bie 
Anroenbung 

beS©d)roimm* 
tönnchen* Ap¬ 
parates non 
Fimmel in 
fefte ©eftal* 
tung gebracht: sunächft Vorübungen auf 
bem Sanbe, bann ©injelübungen im ABaffer 
an ©tange unb Seine, bis bie Verbinbung 
ber Vemegungen richtig begriffen ift. hierauf 
Wegen beS ©cbmimmapparateS unb ©chroim* 
men ganzer Abteilungen in fefter Veihe 
unb Orbnung, auf unb ab in ber ©chroimm* 
anftalt, bis bie nötige Ausbauer unb 
SeiftungSfähigfeit erzielt ift. Sie ©rfolge 
biefer ©chroimmethobe merben als fehr 
günftig bezeichnet. 

a.Sie ©chmimmoorübungen auf 
bem Sanbe. ©S finb in ber £auptfad)e 
Freiübungen: Übungen beiber Arme im freien 
©tanbe; bann Übungen ber Veine; guerft 
beS einen, bann beS anbern VeineS, raobei 
bie ©chraimmfchüler fich gegenfeitig unter* 

ftü&en fönnen. SaS AuSftoben beiber Veine 
fann im Surnfaal im ©tredhang an bem 
Ved, auch in ber ©cbmimmanftalt im Veit* 
fifc auf ben ©chranfen (©tüfc ber #änbe auf 
ber ©djranfe nor bem Körper) geübt merben. 
©chliefjlich Verbinbung ber Armberoegungen 
mit einfeitiger Veinberaegung. @ehen biefe 
Übungen ficher, bann merben fie in raagerechter 
Sage mit Venubung beS © ch m i m m b o d e S 
ausgeführt. AIS Veifpiele bienen bie Figuren 
2 unb 3, bie bemSehrbud) ber ©djroimmfunft 
non £Iuge unb ©uler entnommen finb.*) ©s 
ift unjmeifelhaft, bah biefe Vorübungen, auf 
bem Sanbe fleifng geübt, jum rafcheren ©r* 
lernen beS ©chraimmenS beitragen, ©o 
tonnte an einem preufjifcben ©eminar ein 
©eminarift, beS ©chraimmenS im ABaffer 
ganj unfunbig, aber auf bem Sanbe nor* 

geübt, fofort 
bei bem £jin=* 

einfpringen 
ins ABaffer 
fchroimmen. 

©benfo hat im 
Oftober 1894 
ein ^urfift ber 
f. Surnlehrer* 
VilbungSan* 

ftalt in Verlin 
gleich in ber 
erften ©tunbe, 
nadjbem er bie 

auf bem Sanbe erlernten ©«hrcimmberoegun* 
gen im ABaffer an ber Angel mieberholt hatte, 
frei fchroimmen fönnen. — ©of<h’ rafdjeS 
(Erlernen gehört aber ju ben AuSnahmef eitlen. 

b. Ser ©chmimmunterricht im 
AB aff er. Ser Unterricht gefcbieht meift 
in fünf klaffen mit nachftehenber ©tufen* 
folge: 1. klaffe. Sie ©chraimm* 
Übungen an ber ©tange (Angel). Sen „ 
©chmimmfchülern mirb ber ©chmimmgurt 
angelegt (ober fie legen ihn felbft an); an 

*) ©S fann fym nicht bie Aufgabe fein, 
bie Übungen genauer su befdEjreiben. ©g fei 
auf baS größere Sehrbuch (non SUuge unb 
©uler) unb auf baS kleine Sehrbuch ber 
©chmimmfunft oon ©arl ©uler, Vertin 1891, 
©. ©. Alittter, oermiefen. 

Stfl- i- 
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bxefen (Burt wirb bie ©d) wimmleine be= 
feftigt. ((Es muf3 forgfältig barauf geartet 
werben, bafj (Burt unb Seine ftetS in gutem 
3uftanbe finb, fie müffen oft auf ihre 
Sauerbaftigfeit geprüft werben.) SDer 
Sebrer fafjt nun bie Seine, oeranlafjt beu 
©d&üler, fofort ins SBaffer su fpringen, siebt 
ibn aber fogleid) bod), labt ibn an ber 
Seiter ficb feftbalten, bis bie Seine oer= 
mittelft beS aus swei übereinanber gelegten 
©djleifen beftebeubeu geuerwerferfnotenS, 
@ig. 4 a.) au ber ©tauge (Ringel genannt) 
befeftigt ift (and) bie ©tauge mufj burcbaitS 
feft unb fidler fein). 2)aS anbere (Enbe ber 
Seine bot ber Sebrer in ber £>anb. ($ig. 4) 

(Es fommt nun sunädjft bas „SluSlegen" 
b. b- bie richtige wageredjte Sage im Söaffer 
@ig. 5), unb in biefer bie SSieberbolung ber 
Bewegungen auf bem Saube unb swar sunäd&ft 
ber Seine, bei benen bie Slrme geftredt, bie 
£>änbe gefdjioffen gebalten werben, ober eS 
fönnen auch bie £>änbe baS lofe (Enbe beS 
©eiles, bas ber Sebrer bem ©cbüler reicht, 
erfaffen. (Es erfolgen bie Sefeble (Ei—n—§! 
(febr gebebnt gefprodjen) Slnjieben ber Seine, 
bie föniee weit geöffnet, bie $üf3e f^erfe au 
f^erfe. — 3roeü bie Seine werben feit* 
wärts geftofjen, bie gubfoblen gegen bas 
SBaffer geftemmt. — 2)rei! (fürs ge- 
fprodjen) bie Seine werben fräftig sufammen* 
gefd)Iagen. (Es werben bann sunädjft bie 
Sefebfe srcei unb brei sufammengesogen: 

3weP2)reü, bann in einer $eit: 3^ei! 
gefprodjen, alfo: (Ei—n— S! — swei! 
©d)lieblid) nur ein Sefebl: (Ei—n—s! 
(Es folgen bie Sewegungen ber Slrme, 
ebenfalls in brei 3eiten. Stuf (Ei—n—S! 
©eitftreicbeu (©eitwärtsfübren) ber Slrme, 
bie SXIeinfingerf eiten etwas böbex als bie 
2)aumenfeiten; auf: 3roei! £inunterbrüden 
ber Slrme, bis bie Slrme unterhalb ber 
Sruft sufammen treffen; bann Seugeu ber 
Slrme, fobafj bie mit ben £>anbfläcben 

Srifl 6. 

ficb berübrenbeu £änbe unter bem £inn 
liegen, bie (Ellenbogen ficb an beit Seib 
anfd^Iie^en. Stuf: 2)rei! Sorftofjen ber 
Slrme unter ber Oberfläche beS SBafferS 
mit feftgefdjloffenen Rauben, £ernacb 3«s 
fammensieben ber Sefeble: (Ei—n—S~3 w e i! 
— SDrei!, bann (Ei—n—Sl — 3™eil 
©djliefjlid) (Ei—u—S! unb bann nicht 
mehr scit)Xen. (Bleicbseitige Sewe* 
guug ber Seine unb Slrme. Sluf: 
(Ei—n—S! beginnen bie Slrme bie Se* 
weguug. Söenn fie ihr: 3 weil machen, 
alfo bie Slrme hinunter brüden, werben 
bie Seine angesogen, machen alfo ihr: 
(Ei—n — s! Sluf: 3 w e i! Stusfübren beS 
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©tobeS ber 2Xrme uttb Seine. 3Xuf: 2)rei! 
bleiben bie 2lrme in ber ©tobhöltung; 
auf: Sier! fd)Ue^en fich bieSeine (fchlagen 

jufammen). goIgettbeB ©<hema giebt eine 
überfichtliche 3ufammenftellung ber einzelnen 
Seroegungen: 

a. 2)ie Seraegungen ber Seine: 

1. ©i — n—S! (SXrtgiefjen) 3raei! (©tob) 2)rei! (3ufammenfcf)lagen) 

2. ©i—n — S! 3rceibrei! 

3.. ©i—n—S! _3rcei!_ 

4. ©i—n—8! (begtü. einfacher ©tob °f>ne 3ähfen)- 

b. £>ie Seroegungen ber 2Xrme: 

1. ©i—n—8! (Seitftreidfjen) 3^ei- (£inunterbrücfen) SDrei! (©tob). 

2. ©i—n—8~3®eU Srei! 

3. ©i—n—8! 3roei! 

4. ©i—n—8! (Bejro. ohne 3«^en)- 

c) Seraegung ber 2lrme unb Seine. 

1. jSlrme: ©i—n—8! (©eitfireidjen) 3^ei! (§inunterbrücten) ®rei! (©tob) — (Slu^c!) 
(Seine: — (Stühe) ©ins! (Slnsiehen) 

©i—n—S! 3roei! 
3mei! (©tob) — ®rei! (3ufammen 
SDrei! Sier! fragen). 

2. ©i—n—s! 3mei! ®rei! 

3. ©i—n—S! 3raeibrei! 

4. ©i—n—8! 3wei! 

5. ©i—n—S! (bejm. ohne 3ählcn). 

©8 roed)feXn alfo bie Seraegungen ber 
SXrme nnb Seine beim Umf affen beS SBafferS; 
menn bie 2Irme ihren Kreis fchlagen, merben 
bie Seine angesogen, unb fchlagen bie Seine 
ihren Kreis, fo merben bie SIrme auSgeftoben. 
©he biefe sufammengefe&te Seraegung, burch 
bie ber Körper gleichseitig getragen unb mie 
ein Keil oorroärtS getrieben roirb, unb bei 
ber foraohl bie Seine, mie bie 2Irme, erftere 
SU Anfang, legiere su ©nbe ber Sercegung 
eine SRuhepaufe höben, nicht fidler unb leicht 
geht, fchmimmt ber ©chüler nicht regelrecht. 
9flan fann nun bie Seraegung ber 2lrme 
mehr abgerunbet au§führen, mie folcheS in 
ber öfterrei<hif<hen ©chmimmfchule trau trara 
herein gefchieht. 2Xuf bas richtige Atemholen 
beS ©dnilerS ift ftreng su achten. 2)aS tiefe 
ruhige ©inatmen erfolgt beim ©chmimmen 
auf ber Srnft jebeSmal bann, menn bie 
£>änbe ber suoor nach ber ©eite auSgefpannten 
Slrme sufammengeführt merben. 21llmähli<h 

trägt bas SBaffer bie ©chmimmenben. 2)ie 
©chmimmftöbe führen ihn trau ber ©teile 
fort. £)er Sehrer unterftüfct bie Seraegung 
burch SCßeitergleitenXaffen ber ©tauge. 2)er 
©chüler fommt nach 20 fehlerfreien ©tob: 
bemegungen in bie 2. klaffe, ©r mirb 
an bie Seine genommen, bie ber Sehrer fich 
um bie £anb geroicfelt höt, fpringt, menn 
eS ber fftaum geftattet mit Anlauf, ins 
SBaffer, arbeitet fi<h allein heraus, legt fich 
allein sum ©chmimmen aus unb fchmimmt, 
erft traut Sehrer burch ©traffhalten ber Seine 
(besiehentlichen ^alls auch burch leichtes Sor* 
rcärtSsiehen) unterfiü&t, bis bie Seine gans 
fchlaff ift unb ber ©chüler 50 fehlerfreie 
©tö§e macht. ($n biefer klaffe fönnen bie 
^luerbach’fchen unb ^»immePfchen ©<hraimm= 
apparate angelegt merben, rcelche möglich 
machen, bab mehrere ©chmimmfchüler gleich1 
Seitig fich üben unb bereu Seroegungen nur 
Übermacht su merben braunen. 2)urch all^ 
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mähliches Anlegen oon Apparaten mit ge* 

ringerem Suftinhalt famt baS felbftänbige 
Schwimmen unb bas Vertrauen auf bie 
eigene $raft unb Shätigfeit erhielt werben). 

$n ber 3. klaffe wirb ohne ©urt 
unb Seinen (unb ohne ©chwimmapparate) 
gefchwommen; ber Seper begleitet ben 
©chwimmenben am Ufer ober bem Banbe 
beS ©chwimmbaffinS entlang nnb hält i^m, 
wenn er ermattet, bie ©tauge oor, an ber 
er fich plten fann. Sie 3<*P ber regel¬ 
recht auSgeführten ©chwimmftöbe beträgt 
etwa 400. 

$n ber 4. SU affe (Beitbauer beS 
Schwimmens etwa eine plbe ©tnnbe; in 
befcpänfter Bßafferfläche mit bem häufigen 
Unterbrechen beS rollen ©chwhnmftobeS in 
ben ©cfen beS BaffinS etwa eine Biertelftunbe) 
fchmimmt ber ©dhüler sur Brobe etwa 
300 Schritte, mo möglich über einen $Iufj 
ober ©ee in Begleitung eines StahnS*). $n 
biefer (ober ber oorhergehenben) klaffe wirb 
auch bas Büctenfdhwimmen gelehrt, am 
fangS auch tnit Seine unb ©tauge (ber hin* 
tere Seil beS ©urts nach rorn gerüdft, fo 
bah bie Seine oor ber Bruft ift). ©S wirb 
in ber Begel rafch erlernt, ©ine weitere 
Aufgabe ift bas Böaffertreten, bas manche 
Schüler pon oon felbft lernen. Huch bas 
©chwimmen unter bem Söaffer, bas Sauchen, 
gehört hierher. 

$n ber 5. klaffe wirb burd) bie 
„grobe ©dhwimmprobe" ber ©chwimmer 
ganj felbftänbig gemacht. ©S werben nun 
Sauer* unb SSettfdpimmen geübt; auch 
rerfcpebene Hrten beS ©chwimmenS: ©chwim* 
men mit einer £>anb, mit gefreuten Hrmen, 
mit Srehungen (um bie Sängenachfe), Seilern, 
Zubern n. f. w.; anbere ©chwimmfünfte, 
©efellfchaftsübungen, Schwimm* 
fpiele gur Unterhaltung unb Belüftigung 
ber ©chwimmer, ohne ©eräte 3. B. ©chwim* 
men £anb in £anb, Hrrn in Hrm, wiber* 
gleiches Schwimmen, ber eine fopf*, ber an* 
bere fpwärts, ^ortfcpeben, Überfpringen, 
Umfdhwung, ©tern, Bing, OrbnungSübun* 

*) ©chnlpforta ging bie ©d)wimm- 
probe (Heine ©d^wimmfabrU über bie ©aale 
unb guriict 

gen, ©chwimmreigen; an (Beraten: bem über* 
gefpannten, bem fenfredht prabhängenben 
Sau, ber fdhwimmenben ©tauge, ber Söalje, 
bem $reu3, bem $Iob, ber Sonne, bem 
Ball u. f. w., Saucprfünfte an ber Sau<her=* 
puppe, Sanchen nach ber Saucherfugel, an- 
bereu ins Bßaffer geworfenen ©egenftänben 
(flehten Näpfchen, ©iern u. f. w.) 

Sas Bßafferfpringen ift noch be- 
fonberS 3U nennen. ©S ift oon oornherein 
barauf ju halten, bah bie ©cfjüler fofort 
ins Bßaffer fpringen, sunädhft nur rorn nie=* 
bern ©pringbrett ohne Srehung; fpäter in 
mannigfachen formen, Bicp minber wichtig 
finb bie „SUpffprünge“, b. p bie ©prünge 
ins Bßaffer fopfwärts, unb auch Per wieber 
oon ber einfachen Bewegung auSgehenb bis 
SU ben füptften unb fchwierigften formen. 
©S liegt in allen biefen ©prüngen ein großer 
Beis unb fie förbern gewaltig ben perfön* 
liehen ÜERut. Hud) fogenannte ©efellfchaftS* 
fprünge giebt es in grober BPI. ©prünge 
mit #anbgeräten unb über ober burd) foldje, 
wie ©taugen, Beifen, ©prünge oon ber Seiter, 
über bie ©chranfe, oon einem feften Becf, mit 
Benupng ber ©chaufelringe, ©pringen über 
ben Bocf, ©prünge oom mittelhohen, hohen 
©pringbrett (bejiehungsweife ©pringturm), 
Saufbrett, ©chwungbrett u. f. w. Solcher 
©prünge giebt es eine grobe ßoP, unb 
immer neue werben noch erfunben. (SaS 
Nähere fiehe in ben Hriifeln Böafferfpringen 
unb Bßafferturnen). 

©ine befonbers wichtige Übung ift „bas 
Betten". Hls Borübung bient bas ©chwirn* 
men in ben Kleibern, in teilweifem unb in 
rollern Hnjug. 2Ran gebraucht wohl eine 
„Bettungspuppe"; beffer ift es aber, an einem 
©chwimmer, ber ben Berungtücften barftellt, 
bas Betten als Übung oorjunehmen. Ser Bet* 
ter mub im ©rnftfall ror allem fich in acht 
nehmen, bab ber ©rtrinfenbe ihn in ber SobeS* 
angft nicht frampfhaft erfabt, ba bann auch 
fein eigenes Seben gefährbet ift. ©r fpringt, 
fich rafch beS BocfeS entlebigenb unb bie 
$ubbefleibung aussiepnb, mit flachem ®opf- 
fprung nach ber Bicpung beS im SBaffer 
^ämpfenben hin unb fuep bemfelben oon 
hinten beklommen. Seichter ift es natür* 
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lief), raenn sroei jurn betten l)erbeieiXen 

fönnen. ($anS fERüller hat in [einem „®ate* 

dhiSmuS ber ©chraimmfunft" ©. 70 ff. baS 

[Retten befonberS eingehenb behanbelt). 

3ft ber SSerunglücfte bereits leblos, fo 

müffen [RettungSoerfudhe raenn möglich oon 

bem rafdh XjerbeigeboXten 2Xr§t angeftetlt raer* 

ben. 35iS ju feiner Anfunft, ober rcenn 

ein Arjt überhaupt nicht rafdh ju erlangen 

ift, hat ber ©chraimmlehrer feXbft bie SBieber* 

belebungSoerfudhe anjuftellen, muh alfo mit 

ben nötigen #anbgriffen unb ^Bewegungen 

oertraut fein. An Anleitungen auch oon 

amtlicher ©eite fehlt es nicht. *) ©S muffen 

für folche Unglücfsfälle in jeber S9abe= unb 

©dhmimmanftalt in einem befonbern haften 

ober ©dhranf geraiffe SRittel oorrätig gehalten 

toerben, wie ©enffpirituS, ©almiafgeift, £>off* 

mannstropfen, ©tüddhen ßuefer, ©ognaf, 

dürften, $eberbärte, ^Ipftierfprihen, 33in= 

ben, wollene Seelen. SBünfchenSraert ift auch 

eine Tragbahre ober ein Sragforb. — 

Sen feftlichen Abfdhlub beS ©ommer* 

fchtoimmenS einer ©dhmimmanftalt geben bie 

©dhraimmfefte ober gröbere ©dhraimm* 

f a h r t e n, an benen in ber [Regel nur ©chüler 

ber fünften klaffe teilnehmen bürfen. ©S 

befteht ein folcheS $eft in ber eigentlichen 

©chmimmfahrt (oielleicht unter SRufifbegleU 

tung), aus einer beftimmten ©ntfernung nach 

ber ©dhmimmanftalt hin unb in ©chraimm*, 

©pring=, ©efellfchaftsübungen unb ©dherjen 

in ber Anftalt felbft. **) Ser Sehrer mub bei 

folchen $eften eine ftrenge SiSciplin hanb* 

haben. SieS führt 

III. ßur AnftaltS = Orbnung in 

einer ©dhmimmanftalt, aus ber mir folgenbeS 

heroorheben: ***) 1. fRur ©ntfleibete unb mit 

ber entfpredhenben ©dhraimm* ober öabehofe 

SSerfehene bürfen auber bem AnftaltSperfonal 

*) Agl. ©uler, „kleines Sehrbuch ber 
©chraimmfunft" ©.56 f., mo bie in ber 3Rebi= 
SinaI=Abteilurtg beS Egl. $riegS=AiinifteriumS 
ausgearbeiteten [Regeln angegeben finb. 

**) AIS 93eifpiel eines ©chraimmfefteS rairb 
in bem Sehrbuch ber ©chraimmEunft oon Äluge 
unb ©uler (©. 73 ff.) ein ©chülerfchraimm= 
feft in ©chulpforta befchrieben. 

***) SCBeitereS fte^e SUuge unb ©uler ©. 
36 ff. 

bie ©dhroimmräume betreten. — 2. Sie 

©chmimmfdbüter bürfen ft<h, fo lange fie 

©dhraimmunterricht erhalten, unter feiner 

23ebingung ber Auffidht beS SehrerS entgehen. 

Söeber bürfen fie oor ber gegebenen Auf* 

forberung ins Söaffer fpringen, noch auf 

eigene £>anb ©dhraimmoerfudhe machen. — 

3. 23eitretenbe, melche fidh als bereits 

fdhroimmfunbig bezeichnen, haben fidh einer 

Prüfung ihrer ^ertigfeit unb nach bem Aus* 

falle berfelben ber ©inoerleibung in bie 

entfprechenben UnterridhtSflaffen ju unter* 

merfen. — 4. [Riemanb barf ben Anberen 

ohne feinen Sßillen untertaudhen ober fonft 

nedfen. — 5. Außerhalb beS 93ereid£)§ ber 

Anftalt barf niemanb ohne befonbere ©r* 

laubnis fdbmimmen. — 6. Sas ©dhraimm* 

unb ©pringgerät barf ohne ©inrailligung 

beS ©dhmimmmeifterS nicht benu^t raerben. 

— 7. Sie [Rettungsgeräte bürfen nur oon 

bem ©dhrninimmeifter benubt, unb bie 

[RettungSfähne nur oon biefem betreten 

raerben, es fei benn, bah einzelne befonberS 

äuoerläffige ©chmimmer auSbrüdflich ©rmädh5 

tigung baju erhalten. 

IV. Sie ©dbraimmfleibung für 

Knaben unb 9Ränner befteht in ber foge* 

nannten S3abehofe. Siefelbe legt fidh um 

bie lüften unb Oberfdhenfel unb muh bequem, 

nicht su eng unb nicht ju meit fein. Als 

SÜopfbebecEung beim ©chroimmen unb S5aben 

im freien bient eine glatt anliegenbe ®appe, 

oben mit einem ^nopf oon ^orf oerfehen, 

bamit fie beim Abfallen auf bem Söaffer 

fdhraimme. ©S fann bie $arbe ber Sabehofe 

unb 9Rübe für bie oerfchiebenen ©dhraimm* 

flaffen, befonberS für [Ridhtfdhraimmer unb 

©dhmimmer beftimmt fein, bamit bem 

©chraimmlehrer bie Überfidht erleichtert mirb. 

9Räbchen unb grauen tragen eine ©<hraimm= 

befleibung, meldhe ben Körper bebedft unb 

nur Arme uub Unterfdhenfel frei labt. Sie 

^opfbebedfung ift eine bie £aare haubenartig 

umfdhliepenbe 2öach§tuchfappe. 

V. Ser ©chraimmlehrer. ©S befteht 

ein Unterfchieb zraifchen ben 9Rilitär=, ben 

groben gemeinfdhaftlichen unb ben ©<hul= 

©chraimmanftalten. ©rftere ftehen unter ber 

Oberleitung eines Offiziers. Aus ben ^ährten® 
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fd) wimmern werben befonberS tiidjtige als 
Schwimmlehrer auSgebilbet, fie finb zunächft 
£>ilfsfd)wiwutlehrer imb werben bann, wenn 
fie fid) bewährt haben, Schwimmlehrer; 
zumeift finb eS Unteroffiziere. Böegen ber 
ftrengen TÜScipIin, bie in ben Btilitär=* 
Schwimmanftalten ^errfc£)t, werben biefe 
Slnftalten and) oon gioiliften gerne be* 
nufct. S)ie Sehrer in ben gemeinfchaft* 
liehen Slnftalten finb ebenfalls oielfad) 
frühere Unteroffiziere, welche im aftioen 
Sftilitärbienft Schwimmlehrer gewefen finb. 
Bicht wenige aber ^aben als Solbaten nur 
f<h wimmen gelernt unb werben trofcbem 
Schwimmlehrer. ©benfo ift eS bei ben 
Sdmlfchwimmanftalten bis fe&t üielfad) ober 
zumeift ber $all. 3)a bie Unterbeamten ber 
Schulen (bie Sdjulbiener), in Sßreufien wenig* 
ftenS, in ber Siegel früher Solbaten gewefen 
finb, fo werben biefe, wenn fie beS Schwim* 
mens mächtig finb, ebenfalls Schwimmlehrer. 
Bßeitere Äenntniffe werben oon ihnen nicht 
verlangt.*) Sie ^aben ihre Befähigung als 
Schwimmlehrer in befonberer Prüfung nicht 
barzulegen. 3fn ber ©ewerbeorbnung aus 
bem $ahre 1883, SXrtifel 4, §. 35, heifct 
es nur: „bie ©rteilung non Tanz=, Turn* 
unb Schwimmunterricht als © e w e r b e, 
fowie ber betrieb non Babeanftalten ift zu 
unterfagen, wenn Thatfachen oorliegen, welche 
bie Unzuoerläffigteit ber ©ewerbetreibenben 
in Bezug auf biefen ©ewerbebetrieb bar* 
thun." ©S braucht faurn erwähnt zu werben, 
bab iener „Turnunterricht" mit bem ber zu er* 
Ziebenben $ugenb nichts zw thun l)d, ba 
biefer ja ben Sdjulen überwiefen ift, unb 
bie ben Turnunterricht ©rteilenben als foldje 
nicht „©ewerbetreibenbe", fonbern ftaatlich 
geprüfte unb für ben Unterricht oeranl* 
wörtliche Sehrer finb. 2)ieS alles trifft bis 
jeht bei bem Schwimmunterricht mit wenigen 
SluSnahmen nicht zu. Böenn ber Betrieb 
beS £ufbefd)IaggewerbeS oon ber Beibringung 
eines B^üfungSzeugniffeS abhängig gemacht 
werben fann, fo fotlte bieS hoch non bem 
Schwimmlehrer erft red)t verlangt werben. 

*) Su Berlin muf3 ber, welcher Sd)wimm= 
unterricht erteilen will, nur einem ^3olizei= 
leutnant etwas oorfchwimmen. 

$u ber ©efchäftSorbnung ber oon BfuePfdjen 
Schwimmanftalt het^t es: „Bächft $ertigfeit 
in ber Shmft unb einer guten Unterrichts* 
gäbe, fo wie für $älte ber ©efahr beS nötigen 
©rabeS non ©eifteSgegenwart unb ©nt* 
fdjloffenheit finb ©ebulb, fKuhe unb ein 
befdjeibeneS Benehmen wefentliche ©igen* 
fchaften eines guten Schwimmlehrers." ©in 
tüchtiger Schwimmlehrer mufj neben feiner 
praftifchen $?unft aber auch anbere notwenbige 
ft'enntniffe unb ©igenfdmften befi^en. T)a 
berfelbe, befonberS in Heineren Schwimm* 
anftalten, oft ganz citlein ift unb fomit 
bie ganze Saft einer ferneren Berant* 
wortung allein trägt, fo ift ihm bie größte 
Borficht geboten; er nmfj mit ben nötigen 
biätetifchen ^enntniffen nertraut fein, er muh 
bem in ©efahr geratenben Schüler £>ilfe unb 
Rettung bringen fönnen, muh wiffen, wie 
ber Berunglüdte zunächft zu behanbeln ift. 
@r muh einerfeits fid) burch ernfteS unb 
entfchiebeneS Auftreten in eine foldje Sichtung 
bei ben Schülern zu fe£en wiffen, bah fie 
fid) feinen Slnorbnungen willig fügen, anber* 
feitS aber auch burch $reunblicf)feit unb 
rechtzeitige Bachficht beren Zuneigung zu 
gewinnen, ihre Slngftlidjfeit unb Slbneigung 
gegen bas falte Bßaffer, gegen bas hinein* 
fpringen in baSfelbe burch freunblicheS 3u= 
reben zu überwinben, ihren Blut unb ihre 
Suft zu ben Schwimmübungen unb Schwimm* 
fünften zu erweden, unb auch burch euer* 
gifheS Auftreten fie oor bem Übermut 
ber älteren unb fräftigeren Schüler zu fdjühen 
oerftehen. „Slm wenigften", fagt 2. non 
Thümen*), „ift eine fich wohl norfinbenbe 
Boheit angebracht, welche ben Sehrer bazu 
treibt, feine Schüler burch häufiges unb 
oteles BBafferfdjIuden ftrafen zu wollen." 

BBaS oon ben Schwimmlehrern gefagt ift, 
gilt burchauS auch für bie Schwimm* 
lehrerinnen. Böohl zumeift wirb auch ber 
BtäbchewSchwimmunterricht non Schwimm* 
lehrern erteilt unb man finbet barin nichts 
UnpaffenbeS, ba bie Sdjwimmenben ja oer* 
hütlenbe Reibung tragen. Ter Sehrer wirb 

*) %n ber „^nftruftion für ben militäri* 
jdfjen Schwimmunterricht nach ber ^Pfuel’fct)en 
Biethobe". 
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auch fchon wegen feiner größeren phpfifchen 
<fi!raft fich mehr bazu eignen. Sa aber bodh 
nicht wenige ©Itern baran Slnftob nennen, noch 
mehr n)ie bei bem Surnunterridht, unb in 
einzelnen (Begenben, z* 53. in Slorbbeutfchlanb 
eS überhaupt als mit ber guten (Sitte unoer= 
einbar angefefjen wirb, roirb man bie©chwimm= 
lehrerin nicht entbehren fönnen. Sfber auch 
non ihr mirb man verlangen müffen, bab 
fie fich nicht allein bie nötige ©chwimmfertig= 
feit aneignet, fonbern and) alles Übrige, 
was eine tüchtige ©chwimmlehrerin fennen unb 
fönnen muh. Sind) fie muh im $alle ber 
(Befahr in baS Söaffer fpringen fönnen, um 
$ilfe zu bringen unb in retten, unb muh 
SU bem $wed auch währenb beS Unterrichts 
fo gefleibet fein, bab bie Reibung nicht 
hinbert; alfo im 55abe= ober ©dhraimm= 
anzug, über bem fie einen, bie ganze ©eftalt 
»erhüllenben unb marm haltenben, rafch abzu= 
werfenben 53abemantel trägt.*) 

$n Ußreuben ift, mie rcieberholt fyewoxz 

gehoben raorben ift, feit fahren bie oberfte 
Unterridjtsbehörbe, bie oon ber groben ge* 
funbheitlichen 53ebeutung beS ©chwimmenS 
burdhbrungen ift, bemüht, ben ©dhwimm* 
unterricht ber $ugenb möglidhft zu förbern. 
3u ben Obliegenheiten ©ulerS in ©öhulpforta 
gehörte auch ber ©chwimmunterridht (f. I. 
289). ©r erfannte halb, bab er perfönlich 
ben Unterricht nicht erteilen fonnte, ba er 
feine oolle Slufmerffamfeit ber (Befamtheit 
ber 53abenben unb ©chwimmenben, nahezu 
hunbert, zuwenben muhte. ©r bilbete 
beShalb bie tner zuoerläffigften unb fdhwimm* 
tüchtigften Primaner zu Schwimmlehrern 
au§, nahm mit ihnen nor 53eginn beS 
©dhwtmmenS ber ©chüler baS für ben 
©chw im munter rieht 9totroenbigfte burdh unb 
fonnte ihnen nun ben Unterricht mit ooller 
3uoerfidht anoertrauen, ihnen fernerhin nur 

*) ©ommer 1892 ertranf in einem 
■Iftach&arort Berlins in einer 9Jtäbcbenfchraimm= 
anftalt ein fechzehnjährigeS Räbchen. Sie 2ln= 
gaben, mie bieS gefchehen fonnte, miberjprachen 
fich, baS aber ftanb feft, bab bie anroefenbe 
Sehrerin, auch rcenn fie ber beim Stetten nöti= 
gen ^ertigfeiten, ©pringen, Saudjen u. f. m. 
mächtig geroefen, burch ihre Reibung baran 
gehinbert raorben rcäre. 

nötige Söinfe gebenb. ©uler raar felbft* 
oerftänblidh oom Einfang bis zum ©dhlub 
Zugegen, unb jroar entfleibet, in ©dhwimm= 
fleibung unb in einen 53abemantel gehüllt, fo 
bab er immer bereit raar, im Notfälle felbft 
ins Söaffer au fpringen. Sluch raar ber 
©djuldhirurg febeSmal zugegen, um etraa 
nötige ärztliche £>ilfe zu leiften. gur raeitern 
©idherheit freute raährenb ber 53abezeit 
ein f^ifdher in feinem ^ahn nor ber SXnftalt 
in ber ©aale auf unb ab. Sie ©inriöhtung 
bewährte fidh. ®ie fugenblidjen ©chwimm* 
lehrer raaren eifrig unb wetteiferten, wer 
bie meiften ©dhüler fchraimmfertig machte. 
Übrigens raaren bie ©dhüler nur fo lange an 
ber Singel unb Seine, bis fie bie ©dhraimm= 
beraegungen beherrfchten; bann mubten fie 
felbft weiter üben, bis fie bie „fleine 
©dhraimmprobe" über bie ©aale unb zurüd 
ausführen fonnten. ftticht allein ber f^ifefjer 
begleitete fie babei im $ahne, auch einer 
ber Schwimmlehrer fchraamm zur 2}orforge 
neben ben ©ebraimmenben her. 

Sßenn nun ber Unterzeichnete ber ent= 
fchiebenen Slnfidht ift, bab ber Schwimm* 
unterricht in ©dhüler=©dhraimmanftalten am 
beften einem Sehrer ber Slnftalt unterftellt 
werbe, fo will er alfo bamit nidht, bab 
ber Sehrer bie ©dfüler felbft an bie Singel 
nehme, — biefer rein praftifdhe Unterricht 
fann, wenn nidht ©dhülern, ober, an einem 
©eminar, ©eminariften, einem fchwimm* 
funbigen Spanne 5. 53. bem ©chutbiener über= 
tragen werben —; er will aber, bab ber Se'hrer 
nidht allein felbft ein tüdhtiger ©dhraimmer 
fei, fonbern auch alle anberen ^enntniffe 
unb ©igenfdhaften befi^e, bie bem blob 
hanbraerfSmäbigen ©dhraimmlehrer abgehen 
unb baS Utecht fich norbehalte, ftetS, wenn 
er eS für nötig hält, felbft einzugreifen. 
Unb ift ber Sehrer zugleich Surnlehrer, fo 
hat er bie befte Gelegenheit, „auch SBaffer* 
turnen" b. h- Schwimm* unb ©pringfünfte 
mit ben ©dhülern norzunehmen unb ihnen 
baS SBaffer zu einem, wie Goethe fagt, 
„freunblidhen ©lement" zu ntadhen. 

53ereitS 1861 würben bie Seilnehtner 
an bem ftaatlidhen Surnlehrer^urfuS, bie audh 
©dhraimmunterricht erhalten hatten, auf ihren 
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Bßunfdh im ©cbrohnmen geprüft unb innert 
ein Zeugnis auSgefteHt. (Ss nahm all= 
mählich, befonberS feit 1874, bie Slusbilbung 
p ©dhroimmlehrern fefte $orm an.*) Bei 
ber Berufung ber Hilfslehrer p ben 
Surnlehrerfurfen mirb barauf gefeben, bab 
biefeiben pgleicb tüchtige ©dhroimmer finb. 
(Ss tüirb mit ben ©dhroimmoorübungen im 
Surnfaal begonnen; bann finbet eine Sin* 
fangSprüfung im ©cbroimmbaffin ftatt. $e 
nach bem (Ergebnis biefer Prüfung merben 
bie ©chroimmflaffen gebilbet. Bon Slnbeginn 
an merben bie ^urfiften mit pm Unterricht 
berangejogen. Sind) bie bereits fertigen 
©dhroimmer müffen fidf) ben erften Übun* 
gen an ber Singel untergeben unb merben 
auf fehlerhafte Beilegungen aufmerffam 
gemacht. (Ss ift befonberS baS Sauer* 
fcbmimmen, baS Saudhen, baS ©dhroimmen 
unter bem SBaffer, baS Böaffertreten u. f. ro., 
unb e§ finb bie mannigfachen SBafferfprünge 
unb ©dhroimmfünfte im SBaffer, bie geübt 
merben unb ben Unterricht beleben. $n 
bie Oberaufficbt haben ficb bie beiben Unter* 
ricbtsbirigenten (Sulerunb Sr. Küppers geteilt. 
(Srfterer hält auch bas ©dhroimmen be= 
treffenbe Borträge in ber Slnftalt unb be= 
nu&t bap baS oben ermähnte SJlobell 
einer ©cbmimmanftalt als 3lnfd)auungS=* 
mittel. Slm ©d)Iub beS ^urfuS, ber in 
ber Siegel 32 ©djraimmabenbe umfaft, 
mirb mieber eine ©dhroimmprüfung ab* 
gehalten. Siefenigen, raelcbe ein oolleS 
3eugniS ber Befähigung, auch ©dhroimm* 
unterricht p erteilen, erlangen raollen, 
müffen nicht allein im Sauerfdjraimmen, 
Saueben, SBafferfpringen, im Stetten foldjer, 
meldhe in ©efahr beS (SrtrinfenS finb, geübt, 
p roeldhem groed and) bas ©dhroimmen 
in ben Kleibern oorgenommen mirb, unb 
beS Unterrichtens mächtig fein; fie müffen auch 
in fdhriftlidher SUaufurarbeit ein trolleS tbeo* 
retifdheS Berftänbnis für alles, mas fidh auf | 

*) Über biefe ©cbrotmmfurfe rergl. Sl. 
Böttcher, ^al)rb. 1873, ©. 97 unb £. Stoebe* 
ItuS Srn^tg. 1874 ©. 38 f. Se^terer befprid)t 
auch art biefer ©teile bie Sluerbacb’fdje ©chmimm= 
anftalt unb feinen Slpparat p ben ©chrottnm* 
oorüöungen auf bem tfanbe. 

ben ©d)mimm=Unterrid)t beäiebt, befunben. 
Siefenigen, raelche bie Prüfung beftanben 
haben, erhalten ein BefäbigungSjeugniS pr 
(Erteilung auch beS Unterrichts im ©dhroimmen; 
anbere, bie baS ©dhroimmen prnr erlernt, 
aber noch feine SeiftungSfähigfeit erlangt 
haben, haben in ihrem SurnpugniS nur ein 
Bermerf, bab fie fchraimmen gelernt haben. 

Sie Seilnehmerinnen an ben ftaatlidhen 
Surnlehrerinnenfurfeu erhalten, rcie oben 
ermähnt, ebenfalls non einer ©dhroimm* 
lehrerin ©dhraimm=Unterridht, ben bie #ilfs» 
lehrerinnen beauffidhtigen; p ©chmimm** 
lehrerinnen merben erftere bis jet}t nicht 
auSgebilbet. 

Sie Sehrer, meldhe fich ber Surnlebrer* 
Brüfung in B^uben untergeben, fönnen 
and) pgleidh bie ©chraimmlehrer* 
Brüfung ablegen. Siefelbe erftredt fidh 
1. auf bie praftifdhe Brüfung, umfaffenb baS 
©dhnlfdhmimmen als Sauerfdhmimmen, bie 
Söafferfprünge ($ub* unb ^opffprünge), 
einige ©dhmimmfünfte, befonbers folcbe, 
meldhe bei StettungSoerfuchen ihre Sin* 
rcenbung finben, mie Saueben unb SBaffer* 
treten, — foraie eine 5ßrobeIeftion; — 2. 
auf bie theoretifdje Brüfung: Befchreibung 
unb gerglieberung ber ©djmimmberaegung, 
SJlethobe beS ©dhroimmunterrichts, (Sin* 
ridhtung, Slusftattung unb Seitung non 
©chmimmanftalten. — Behanblung beS im 
SBaffer Berunglüdten bis pr Slnfitnft beS 
SlrjteS. 

Sah ber Sebrer mit allen ©efunbheitS* 
unb BorfichtSmafjregeln beim Baben unb 
©dhraimmen nertraut fein mub, ift felbft* 
oerftänblid). 

Sie ©dhroimm* 8 i 11 e ratur ift febr 
reichhaltig. Hier mögen nur einige ber mich* 
tigern genannt merben: Über baS ©chmimmen 
(oon ^3 fueI). groeite Sluflage 1827. — 
$. (S. Heffe, Slnraeifung (nach Bfuel), um 

| guter ©<hraimmer p merben; — Bhilonepia. 
Sringenber Slat unb mohlbebadhte Slatfdhläge 
pr allgemeinen Beförberung ber ©dhroimm* 
funft. Bon $ u Ib a, Söeibenfels 1843 ; — 
Sehrbudh ber ©dhroimmfunft u. f. m. unter 
Sftitroirfung oon Sr. (Sari (Suler heiauS* 
gegeben non £). O. ^Inge, Berlin 1870. 
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Sasu Silbertafeln sum Se^rbuc^ ber Sdhroimm* 
funft u. f. m., herauSgegeben oon D. O. 
£luge. — ©uler, Keines Sehrbuch ber 
Schmimmfunft, Serlin 1892. ©rnft Sieg* 
frieb ÜDUttler. — SB. 2t u erb ach, 2)aS 
Sdhmimmen fidler, leicht unb fchnell in er* 
lernen. 2. Auflage. Serlin, 21. Stubenraudh; 
— Serfelbe, ^nfiruftion für ben Scbmhnm* 
Unterricht mit Sdhmimmrceften unb DalS* 
fragen u. f. m. Serlin 1881. —t £)r. D- 
Srenbicfe, jur ©kfdbicfjte ber Schmimm* 
funft unb beS SabemefenS. £>of 1885. 
©kau & ©o. (9t. Sion). — Hermann Sa b e* 
b e cf, Sehrbuch ber Sdhmhnmfunft. 2. 2tufl. 
Seipsig 1880. — Suonaccorfi bi 
$iftoja, ©kaf non, 2tnleitung jur ©r* 
teilnng beS Sdhmimm*UnterrichtS n. f. m. 
SBien 1880, Sichler. — 2Jtariin © dh tn ä* 
gerl, ^atedhiSmuS ber © cf) raimm funft. 
Seipjig 1880. $. SBeber. — 2tnthont) 
non Süren. Sie Schmimmfchule u. f. tn. 
SBien, Seft, Seipsig 1877. Dartleben. — 
Dans Wülfer, ®atedhi§mus ber Surnfunft. 
Seipsig, Deffe 1892. C. Euler. 

Sdjttnngen, Sa§. Sas Schmingen ift 
eine 2trt Otingen, melcheS in ber Schmeis fidf) 
auSgebilbet unb nationale Sebeutung erlangt 
f)at. ©kpflegt mürbe es befonberS im ©m= 
menthal, im ©ntlibuch, im Simmenthal, Ober* 
haSli unb in Untermalben. SBie bas Schmingen 
entftanben, mirb mobl fanm je aufgeflärt 
raerben, febenfalls aus bem Otingen. ©S 

unterfdbeibet ficb non bemfelben rcefentlicb 
baburcb, ba§ bie 2lrt beS 2lnfaffenS eine 
norgefcbriebene ift unb bab bie SfnfangSgriffe 
gegeben finb. Über bie Kleiber merben bie 
fogenannten Schrcinghofen, melcbe in ber 
febt gans abbanben gefommenen National** 
tracfjt ber Sergbemohner gehört hoben, ge* 
jogen. SDiefe Dofen befteben aus ftarfem 
Srillidh, reichen nach oben gerabe bis über 
bie lüften unb enbigen nadh unten eine gute 
Donb breit oberhalb ber ^niee. Ser oberfte 
Umfang heijk Dofengurt (Sänbel) unb mirb 
(bei ben Surnern) geraöbnlidb burdb einen 
ftarfen lebernen 9tiemen, ber nur an ein* 
Seinen Stellen befeftigt ift unb snfammen* 
gefdbnallt merben fann, nerftärft. Sie beiben 

Dofenbeine merben fo roeit als möglidb nach 
oben gerollt, fobajj fie einen feften SBulft 
(bas ©ftöfj) bilben. Sie beiben Kämpfer, 
meldfje einanber entgegentreten, ftehen in 
©tirnftellung unb faffen nun in ber 2lrt 
©kiff, bab bie redete Danb am Dofengurt, 
Sraifdben ber redeten Düfte unb bem 9tücfgrat, 
pacft, bie linfe Donb auberbalb beS rechten 
2lnneS beS ©JegnerS bas linfe ©ftöfj beS* 
felben an ber äuberen Seite ergreift. Ser 
Oberleib neigt ficb, fobalb bie ©kiffe ge* 
nommen finb, siemlidh ftarf oormärtS, bie 
Seine merben rücfraärtS gehalten unb bie 
rechten Schultern, auch ber ®opf ober niel* 
mehr feft aneinanber gebrücft. Ser 
Sdhmädhere thut gut baran, raenn er feine 
Seine etmaS surücfsuftellen fudht unb ebenfo 
bie 2lrme geftredft hält, bamit ber ©kgner 
ihn nicht leicht an ficb sieben fann. Ser 
Stärfere fann bietmn abfehen unb er mirb 
es auch gerne thun, um ficb nicht unnötig 
SU ermüben unb um ben ©kgner burdb eine 
fdbeinbare Slöfje sum Eingriff su oerlocfen. 
©benfo fehen bie Surner gans allgemein oon 
biefem ÜtücfraärtSftellen ber Seine ab, raeil 
bei ihnen nidht in erfter Sinie ber ©rfolg, 
fonbern bas fdjöne Schwingen ftel)t. SaS 
2lnfaffen fann in ftehenber Stellung, bie 
gewöhnliche 2lrt bei ben ©mmenthalern, ober 
in fnieenber, gebräuchlicher bei ben Ober= 
länbern (Seraohnent beS SimmenthalS, Ober* 
haSli* unb ^rutigerthals) unb ben Untermalb* 
nern, ober in gemachter, rcobei ber eine 
Sdhminger fteht, ber anbere fniet, oorgenom* 
men merben. 2ln einigen Orten ift es auch 
gebräuchlich, bafj bie rechte D<mö ftatt am 
Dofengurt am linfen ©>ftöj3 beS ©kgnerS 
fajk. Sei ben allgemeinen Schmingen, an 
benen oerfdhiebene ShaUdhoften ober gar bie 
Kämpfer aus allen Seilen ber Sdhmeis sus 
fammengefommen finb, gelten bagegen nur 
bie oben angegebenen ©kiffe. Sobalb aber 
einmal angefajk ift, fann jeber ber beiben 
Schwinger bie Dänbe nach Selieben loSlaffen 
unb bamit greifen, mo er mill. Sa aber 
im gansen genommen bie angeführten ©kiffe 
für bie Kämpfer bie günftigften finb, fo 
merben fie nur oerlaffen, um gemiffe Sdhmünge 
auSsuführen, aber alsbalb mieber gefudht, 
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menn biefelben mißlungen firtb unb ber Sin* 
greifet baburd) in eine miblicbe Sage geraten 
ift. ©inb beibe Kämpfer nöllig aus ben ©rif* 
fen unb in eine Stellung getauten, bab 
fie fich für einen Slugenblid nidbt mehr 
berühren, fo gilt ein ©ang als beenbet. 

35eim Raffen ber ©riffe entfielen leicht 
Sßibbelligfeiten, roeil es immer ©dbminger 
giebt, bie einen Vorteil barin fueben, ben 
©egner nicht recht faffen gu laffen. ©ntroeber 
mirb non bem einen ©Grainger ber ©urt 
fo feft angejogen, bab ber ©egner nur 
mübfarn burdbgreifen unb faffen fann, er 
felber alfo fdmeller feften ©riff bot nnb 
nun ben Kampf beginnen nnb leidet gu 
feinem Vorteil beenbigen fann, ober es mirb 
im ©egenteil ber ©urt fo loder gelaffen, 
bab ber ©egner mittelft beSfelben nidbt feine 
gange Kraft ausüben fann. Sillen foldjen 
$raftifen treten bie Kampfrichter energifcb 
entgegen, nnb es ift je^t allgemein gebräueb* 
lieb geraorben, ben Kampf erft beginnen gu 
laffen, menn bie Kampfrichter bie ©rlaubnis 
bagu geben, maS natürlich erft gefebiebt, 
menn bie ©riffe oollftänbig in ber Orbnung 
nnb beibe Kämpfer bereit finb. 

©in ©ang ober ©ebraung gilt als ent* 
f(hieben, menn ber eine ber Kämpfer auf ben 
Stüden ober ben Staden ober beibe hinter* 
baden gemorfen ift. Das blo§e SBerfen ent* 
febeibet alfo nichts. ©S ift barum gerabegu 
eine $auptfadbe für ben ©cbminger, bah er 
baS fogenanute „Slusbreben", b. b- bie 
Kunft oerftebt, bei einem $alle ficb fo gu 
breben, bah er auf ben SSaudb gu liegen 
fommt. Um uollftänbig ©ieger gu fein, rnufj 
ein ©dbminger groei ©äuge non eoentuell 
breien geroonnen hoben. S3ei einem $rei§; 
febmingen gilt ber Kampf auch für ben 
©dbminger für oerloren, ber aus irgettb einem 
©runbe, fei es auch eine förperlicbe S5er= 
lebung, nidbt mehr meiter febmingen fann. 
©benfo mirb berjenige als unterlegen be* 
geiebnet, ber freiraillig uom Kampfe gurüd* 
tritt. Um aber allen gerecht gu merben, ift 
es febt ©ebraudb gemorben, and) für baS 
©cbönfdbmingen greife gu beftintmen, fobab 
audb einer, ber uerloren, ficb ober babei 
febr gut oerteibigt bot ober bei einem fünft* 

ootlen, aber geraagten Singriff unterlegen ift, 
belohnt ober bo<b rübmenb ermähnt mirb. 

23eim ©ebroingen ber ©ebroeiger fällt alfo 
tror allem bas „Slbgerainnen beS ©riffeS", 
bas beim gemöbnlidben Stingen eine fo grobe 
Stolle fpielt, raeg. $m übrigen ift es aber 
biefem nidbt nur ebenbürtig, fonbern in 
mancher 23egiebung überlegen. Die Singriffe 
unb bie SSerteibigungen finb mannigfacher, 
baS ©ebunbenfein erforbert gröbere Sift, 
Slufmer ff amfeit nnb StuSbauer nnb tror allem 
eine gröbere Slusbilöung beS KörpergefüblS. 
©in leichter, unmerflidber Drud, baS ©piel 
ber SJtuSfeln mub bie Slbfidbt beS ©egnerS 
erraten unb barnadb ben Singriff ober bie 
33erteibigung einriditen laffen. S3ei ©egnern, 
bie ficb uotlfommen ebenbürtig finb, fommt 
eS btiufig an ben ©cbmingfeften tror, bab 
fie fdbeinbar untbätig finb unb gulebt trom 
Kampfe ablaffen, ohne irgenb einen ©dbraung 
uerfuebt gu hoben. SJtan mürbe ficb ober 
irren, menn man meinte, bie Kämpfer hätten 
ficb nidbt angeftrengt. $n Söirflidbfeit mar 
jebe $afer ihres Körpers angefpannt unb 
erft nach ungeheurer Slnftrengung hoben fie 
ben Kampf unterbrochen. 23on biefer Sin* 
ftrengung sengen bie eifenbort beroorfpringen* 

! ben geraaltigen SJtuSfeln ber Slrme, bie tiefen 
unb fcbnellen Sltemgüge, baS gerötete ©efidjt 
unb bie uoUftänbige ©rfcböpfung ber Kämpfer. 
Ob beim Stingen ober beim ©ebroingen bie 
gröbere Kraft gur Sterroenbnng fommt, roollen 
mir nidbt entfdbeiben. ^ebenfalls aber ift bie 
Slnficbt eine irrige, bab mit £>ilfe ber ©<hming= 
bofen es leicht fei, ben ©egner in bie£>öbe 
gu reiben, ©temmt ein fräftiger Kämpfer 
fidb mit aller ÜDtadbt gegen ben S3oben, fo 
ift es nur bei Stiefenfräften möglich, ihn in 
bie £öbe gu beben. 

Ißeirn ©ihmingen galt früher, mie baS 

bei allen Statur*2öettfämpfen ber $all ift/ 

nur ber ©rfolg. Die ©efabr lag alfo nabe, 

bab ber ©ieg auch auf barbarifdje Söeife, 

I mie baS bei ben ©riechen trorfam, gu ge* 
minnen gefudjt mürbe. SJtodbte nun auch 
früher, mit nuferem SJtabftab gemeffen, ber 
Kampf oft roh unb ungefdbtadbt fein, fo hoch 

! nie abfidbtlicb gefäbrlidb. ©§ mürbe fogar 
| ftreng barauf geachtet, bab unanftänbige, 
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rohe unb gefährliche Griffe ntd6)t gemacht 
würben, unb unnachfichtig würbe ber Kämpfer 
pon ber weitern Seilnahme am $efte auS= 
gefchloffen, ber in ber £>ihe beS Kampfes 
3U oerpönten Angriffen [ich hinreihen lieh. 
Gefhah jeboch ber h^imtüdifche Angriff mit 
Vebacht, jo nerfiel ber Fehlbare ber allge= 
meinen Verachtung unb burfte an feinem 
VoIfSfefte mehr erfdjeinen. 

ESie nun bie VoIfSfefte überhaupt atl= 
mähfich surücfgingen, fo auch bie Schwing* 
fefte unb mit ihnen baS Schwingen felber. 
immerhin fonnte F-F-halber 1798 in 
feinen Fragmenten über baS Gntlibuch 
fdjreiben: „Sa in Vriens, Dbwalben, ©nt* 
Iebu<h, Gmmenthal unb Saanen blüht noch 
eine Gpmnaftif, bie in baS entferntere 
Sunfel ber Soweit hinanfreid)t unb welche 
eigentlich jeht noch eine rohere Sitte, eine 
etwas auftere SebenSart, eine nnoerborbene 
Etatur, jwar wenig Gefchmacf für fünfte 
unb Schönheit, aber beSwegen oiel inftinft^ 
artiges Gefühl für Freiheit sur Gefetlfhafterin 
hat; eine Elrt ^aläftrif für jene, bie bem 
Stanbe ber Etatur näher finb, als euro* 
päifcher Verfeinerung, ich meine baS Schwingen 
ber Gebirgsbewohner, wo EJtann an Vtann 
unmittelbar fich wagt nach tecfmifcher Kunft* 
mähigfeit, unb wooon Vater Malier in feinem 
unübertrefflichen EllpewGebichte fingt: 

„§ier ringt ein füljneS ^3aar, oermählt ben 
Gruft bem Spiele, 

Umwinbet Seib um Seib, unb fchlinget §üft 
an £üft." 

Eluch fonnte bei bem .ftirtenfeft ju Un= 
fpunnen, bas 1808 jur Feier beS fünften 
FubiläumS ber fchweijerifchen Freiheit ab* 
gehalten würbe, neben anbern Körperübungen 
ebenfalls bas Schwingen oorgenommen werben, 
wie benn überhaupt regelmäßig jährlich 
einmal burcf) SBettfämpfe jwifchen ben Shal* 
unb Vergbewohnern entfchieben würbe, wer 
bie beften Seiftungen anf^uweifen hatte. 
Srohbem geigte fich ttadE) unb nach eine Elb* 
nähme beS (SiferS, ber früher jur Abhaltung 
folcher Volfsfefte auch in fteinern Greifen 
geführt hatte, SeShalb würben oielfacl) Klagen 
laut, unb einstige EJiänner fuchten barum 
bas fchöne Etationalfpiel ju heben. EBohl baS 

gröfste Verbienft in biefer Ve3iehung hat ber 
fürjlich oerftorbene Sr. 9t. Schär er (f. b.), 
Sireftor ber Frrenanftalt EBalbau bei Vern. 
Selber ein gewanbter Sumer unb tüchtiger 
Schwinger, niete Fahre Kampfrichter an 
Schwingfeften unb früher Surnlehrer, gab 
er im Fahre 1864 eine „Einleitung 
3 um Schwingen unb V in gen" her¬ 
aus. Fn biefem Vüchlein finb bie #aupt- 
fchwünge unb Gegenfchwünge auf fo mei= 
fterhafte Elrt befchrieben, bah non ba an, 
befonberS ba auch gute Elbbilbltngen 
bie einseinen Stellungen oerbeutlichen, jeber= 
mann an £anb berfelben fich mit bem 
Schwingen befannt machen fonnte. VefonberS 
ben Surnoereinen war bamit eine unfcbätj* 
bare Gabe geboten. SBar auch hhon 1858 
bas Schwingen unter bie SBettfämpfe an 
ben eibgenoffenfhaftlichen Surnfeften aufge¬ 
nommen worben, fo würbe es hoch nicht 
mit bem gehörigen VerftänbniS betrieben, ba 
es an einer richtigen Einleitung fehlte. Vun 
würbe es anberS; auch in ben Vetrieb beS 
Schwingens ift Spftem gefommen unb es 
haben feit jener Feit bie Sumer ungeahnte 
Fortfehritte in ber Schwingfunft gemacht. 
Gs würbe aber auch uon ben Vorftänben, 
fowoht ber gröberen Vereine als auch ber 
fantonalen Verbänbe unb beS eibgenoffenf<haft= 
liehen SurnoereinS, benfogenannten National* 
Übungen grobe Sorgfalt gewibmet. GS ift 
fogar fo weit gefommen, bab bie Sumer es 
wagen bürfen, mit ben eigentlichen Schwingern 
in bie Schranfen su treten. Schon fetjteS 
Fahr, am Schwingfeft in ßürich, machten bie 
Surnerfhwinger ben eigentlichen Schwingern 
nicht gans erfolglos ben Sieg ftreitig. Von 
bem Sdjwingfefte am 3. Eluguft 1890 
in Fnterlafen fdjreibt ein Verichterftatter: 
„Gs famen im gansen 16 $aare in 
ben EluSftich unb eS fpißte in bemfelben in 
gweierlei ber Kampf fich su, einmal in bie 
Frage: Söerben bie Sennen ben Surner* 
fhwingem gegenüber baS Fefb behaupten? 
Ellsbann in bie Frage: Siegt, falls bie 
Sennen Vteifter werben, baS Gmmenthal ober 
baS Oberlanb ? Sie oier $aare, welche oont 
Kampfgericht su ben „böfeften" gewählt 
würben unb baher beim EluSfhwingen gulefet 
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an bie dteihe famen" roaren 5 ©ernten unb 
3 Turner. Oie legieren gelten fi<h fo raader, 
bafj eine ©ntfdheibung nicht ju ftanbe farn 
unb eine anbere ©Gruppierung ber ijkare trar* 
genommen raerben muhte. Oen erften $rei§ 
erhielt fchliefjlidb O ubach, ein Oberlänber. 
„Oie ©ennen haben über bie Ournerfdhroinger 
gefiegt. Oie Slusbauer unb 33orfidht in ber 
traftauSübung fjaben über ben fröhlichen 
SBagemut bie Oberhanb bemalten, ^mrner* 
bin haben bie Ourner mit ©hren ben Stampf 
beftanben nnb roohl neuerbingS bie Sichtung 
ber ©ennen fid) erraorben. Oie frifdjen, froben 
Singriff Sraeifen, bie oft flaffifche Schönheit 
ber ^Bewegungen unb ©tellungen unb bie 
burdjraeg eble Slrt ber ^ampfführung feitenS 
ber Ournerfchrainger haben ihnen bie ©gm* 
patbien ber gebilbeten gufcbaiter in hohem 
Sltafie erraorben. Über ben £>ausftreit sraifdjen 
©mmenthal unb Oberlanb trete ich nicht näher 
ein. freuen rair uns, bafj fo niel urraüch= 
fige 33ergfraft hier raie bort iu £aufe ift." 

©in anberer 33eri<hterftatter fdhreibt in 
Ziehung auf ben ©treit um bie Schwinger* 
ehre: „©S bilbet biefe SSerfdhiebung ber 
Hegemonie nom ©mmenthal ins Oberlanb, 
fpegiell ins ©immenthal, in bie echte bernifcbe 
Sllplerheimat, in ben Slnnalen beS ©dhrainger= 
raefenS beinahe ein hiftonfcheS ©reignis. 
©eit SJtenfdhengebenfen haben bie ©mnten* 
thaler auf allen gröberen ©chroingfeften immer 
ben erften dtang behauptet, $eht finb ihnen 
bie Oberlänber raieber über ben $opf ge* 
raadjfen, raie es im Slnfang biefeS $ahr= 
hunberts raar." Oer Vorrang ber ©mmen* 
thaler raar befonberS feft gegrünbet feit ber 
3eit non £>S. lllridh 33eer, ber in ber 
flaffifdben S3efdbreibttng eines ©chroingfefteS 
non dt. ©chärer, aufgenommen in „|jirth, 
bas gefamte Ournroefen", als ©dhrainger= 
fönig norfommt. 

Oie Oeilnahme ber Ourner an ben 
groben ©chraingfeften ift übrigens, raie fom* 
petente Serichterftatter mitteilen, nicht ohne 
©influfj auf ba§ Schwingen ber ©ennen 
geraefen. OaS blobe „Graften" fommt all* 
mählich in dftifjfrebit unb auch bie ©ennen 
fangen an, ihre ©hre in fdränen ©chraingen 
in fudhen. Oie $eit, rao „wenig ©Gefchmad 

für fünfte unb Schönheit" beim ©dhraingen 
herrfchte, ift alfo norbei, uorbei aber auch 
bie geit ber SSegren^ung biefeS Stationär 
fpieleS auf bie eigentlichen Serggegenben. 
Ourdh bie Ourner raurbe baSfelbe in alle 
Oeile ber ©dbroeij getragen unb erfreut fich 
überall fo grober SSeliebtheit, bab es an 
feinem einigermaben bebeutenben Ournfefte 
fehlen barf. Sfuberbem rcerben in ben ner* 
fchiebenften Oeilen beS SanbeS gröbere 
©djraingfefte abgehalten, §u benen bie 
©dhrainger, ©ennen foroohl als Ourner, aus 
allen Oeilen ber ©dbraeij herbeieilen. 

Über bas ©dhraingen felber, feine Slrt 
unb bie Vorgänge bei bemfelben, liebe fi<h 
noch manches berichten. ©S ift aber beinahe 
unmöglich, es beffer unb fchöner in thun, als 
es in ber oben angeführten 35efdhreibung 
burd) Or. dt. ©chärer gefehlt. Stuf fie fei 
beShalb hier nochmals nachbrüdlichft ner* 
raiefen. Ed. Bienz. 

©eger§, $ofeph ©httftian, ift ge* 
boren in SBeftraefel bei Slntraerpen. ©ein 
©GeburtSbatum ift mit Sicherheit nidht feft* 
juftellen, hoch bürfte bas $ahr 1788 als 
©Geburtsjahr anjunehmen fein. ©egerS biente 
in ber franjöfifchen Slrmee unb erteilte nach 
feiner ©ntlaffung aus bem #eereSbienft in 
23enlo, ©refelb, ©Iberfelb unb Oortmunb 
dktoatunterridht im Rechten. Slm 15. Oftober 
1819 raurbe er als UnioerfitätS^edhtlehrer 
ber dtheinifchen $riebrich=SBilheImS=Uniüerfiiät 
ju S3onn auf $*obe angenommen unb am 
1. ^onuar 1821 als foldher angeftellt. ©egerS 
raar ber erfte gedjtlebrer an ber S3onner Uni* 
uerfität, an raelcher bamals audh ein afa* 
bemifcher ©tallmeifter thätig raar unb auch 
Unterricht in ber Oanjfunft erteilt raurbe. 
$m $al)re 1824 grünbete ©egerS eine 
©dhraimmanftalt auf bem rechten dthein* 
ufer, bie 1826 auf ben Slntrag beS ^rofefforS 
31. SB. non ©dhlegel in eine UninerfitätS* 
©dhraimmanftalt umgeraanbelt unb ber Ober* 
leitung trau ©egerS unterteilt raurbe. Oie 
Slnftalt, im $ahre 1841 burdh einen Orfan 
jerftört, beftanb nad) bem SBieberaufbau noch 
bis jum ^ahre 1855. Sludh auf bie ggm* 
naftifdhen Übungen behüte ©egerS feine 
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Shütigfeit aus. Stuf feinen Antrag geftattete 
ihm am 27. Jebruar 1834 ber Senat bie 
©rricfjtung einer Stnftalt zum betriebe non 
£eibe§übmtgen. Sie Erlaubnis mürbe an bie 
Bebingungen gefnüpft, bah SegerS feine Ein* 
ftatt meber Surnanftalt noch afabemifche 
nenne, feinen Jufchuh für bie Elnfchaffung 
non ©eräten beanfprudje unb für bie nötige 
Stuffidf)t zur Benneibung non Unorbnungen 
forge. SaS ERinifterium genehmigte bie ©r* 
laubniS beS Senats in ber BorauSfe^ung, 
bah SegerS bei ben Übungen bie Sermino* 
logie ber Jahn’fchen Surnfunft nenneibe, 
unb baf er feine Stnftalt lebiglidj auf ©qm* 
uaftif ohne anberraeiiige Jraecfe befchränfe. 
Sie SXnftalt, roohl fchraacf) befudjt, ging im 
Jahre 1843 ein; raieberholte Anträge Se* 
gerS auf finanzielle Unterftüqnng maren ab* 
fctjläglich befchieben raorben. Jm Jahre 1844 
mürbe eine afabemif(he Surnhalle unter ber 
Leitung $arl ©ulerS, nachher in Brüffel, 
eröffnet. Elm 1. Januar 1858 trat SegerS, 
70 Jahre alt, in ben Etuheftanb. ©r be* 
fcfcloh fein Leben am 10. ERärz 1869 zu 
Elntraerpen. ©in Schüler non SegerS, Jfen* 
baert(f.b.), errichtete 1853 mit Unterftüfcung 
ber Stabt eine Turnhalle in Elntraerpen unb 
führte auch bie ©qmnaftif in ben ©enteinbe* 
fdhulen ElntroerpenS ein, (fiehe Belgien I. 
108). SegerS Shätigfeit ift nicht ohne ftaat* 
liehe Elnerfennung geblieben, ©r erhielt, 
fchon nor bem Jahre 1837, bie fgl. preufi. 
golbene Berbienftmebaille für ©eiehrte unb 
Zünftler unb fpäter auch bie fgl. lieber* 
Iänbif<he ©hrenmebaille. 

StudE) f d) r ift ft e Iler i'f ch mar SegerS 
thätig. ©r fchrieb: 1. Anleitung zum £ieb* 
f e <h t e n mit ^orbrapieren, Säbel unb Bai* 
lafch zum Selbftunterricht auf beutfehen Uni= 
nerfitäten unb mit befonberer Bücfficht auf 
bas ERilitär. 2. Etufl. 1837. — 2. Anleitung 
Zum Stohfedhten nach eigenen ©runb* 
fä^en unb ©rfahrungen 1836. — 3. Ser 
Jraeifampf 1837. — 4. Einleitung zu ben 
Zmecfmähigften gqmnaftifdhen Übungen 
ber Jugenb 1838. SiefeS Buch ift un= 
ftreitig mit Benuhung beS SurnbucfjeS für 
bie Söhne beS BaterlanbeS non ©utsERuth§ 
nerfaht. ©s enthält, obmohl bie Jahn’fcljen 

Übungen als „bas Eluffallenbfte unb 
©efährlicfjfte, roaS'nur ber erfinberifche Seift 
beS ERenfchen ober auch uur Jufall zu Sage 
förberte", bezeichnet merben, auch 9 Übun* 
gen am Becf unb 7 Übungen am Barren. — 
5. SaS V. Kapitel, bas Schraimmen behau* 
belnb, ift, unter bem Siiel: „Einleitung zum 
grünblichen Unterricht im S ch m i m m e n 
nach ben ©runbfähen unb ber ERethobe beS 
©enerals non Bfuel, mit einer Borrebe über 
bie ©inführung beS SchraimmenS bei Seutfch* 
lanbS grauen unb Jungfrauen" ols ©on* 
berauSgabe erfchienen. Fr. Schroeder. 

Seil- unb Eleifenfbriitgen. SasSchraing* 
feil ift ein fingerbicfeS Seil, baS fi<h foroohl 
für bas ERäbchenturnen, als für jüngere 
Knaben nortrefflidh eignet. ERan gebraucht 
lange unb furze Schroingfeile. 

a. Übungen mit bem langen Schming* 
feil. Eiadhbem bie Schüler mit bem Laufen 
unter bem im Greife gefchmungenen Seile 
hinburch genügenb nertraut gemacht morben 
finb, geht mau bazu über, fie über baS in 
neränberter Srehrichtung gefchraungene Seil 
(es fchraingt ben Elblaufenben entgegen) f p r in* 
gen zu laffen. Ser Etüden biefer Übung be* 
fteht neben ber burch fie neranlahten för* 
perlichen Beroegung, melche recht anftrengenb 
merben fann, befonberS in ber ©ntraicflung 
non SRut unb Befonnenheit; benn eS ift 
nicht leicht, unter genauer Beobachtung ber 
Schmingungen beS Seiles gerabe ben rechten 
Elugenblicf zu bem Überfprunge zu treffen 
unb bie Befürchtung, bah man burch baS 
entgegenfehraingenbe Seil getroffen merbe, zu 
überminben. Ser Lehrer (bie Lehrerin) muh 
bie gröhte Elufmerffamfeit auf baS Schrain* 
gen nerraenben, ba bei geringem Rängen* 
bleiben eines JuheS beS Übenben letzterer 
in ©efahr ift, zu fallen unb fich zu Per* 
lehen. Sobalb ber Übenbe baS Seil berührt, 
ift es augenblicflich loSzulaffen. Überhaupt 
muh baS Schmingen ben Bemegungen ber 
Übenben genau angepaht merben. Sluch 
barauf ift zu achten, bah ber Schüler nicht 
non bem Seile getroffen merbe, ba hierburct), 
abgefehen non ber möglichen Berlehung, ber= 
felbe ängftlich unb unficher merben fann, 
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währenb es auf ©ntwicttung ber entgegen* 
gefegten ©igenfchaften anfommt. 

Vorbereitenb ift baS Überfteigen beS 
ruhig gehaltenen Seiles unb baS Springen 
über basfelbe. hierauf folgt baS Springen 
über baS hins unb herfctjwingenbe Seit, 
oon einzelnen Schülern, bann in $aa* 
ren, dreier* unb Viererreihen. Als £>aupt* 
5?et ber Einübung gilt ein berartigeS 
reihenweifeS Überfpringen bei febent Seit- 
f<hn)ung, was aber niete Übung oor*= 
ausfeht. — Beben bem Überpringen beS 
Seiten mit Anlauf muh auch baS £>üp* 
fen im Seit geübt werben. Ser Schü* 
ter fteht an ber Btitte beS Seiles unb 
hüpft auf, wenn baS Seit nach erfotgtem 
Auffcbwung an ber entgegengefehten Körper* 
feite herabfchroingt; jroifdjen 2Xuf= unb Ab* 
fchwuttg fann ein gwifcbenhüpfen ausgeführt 
werben. Viel greube gewährt es ben Sdtjü* 
tern, baS £>üpfen mit bem ©inlauf in ben 
Schwungfreis fowie mit bem Auslauf aus 
bemfetben ju oerbinben. Btit biefer Übung 
fann £>üftftüh, Üanbftappen, Armfchwingen 
Drehungen u. f. w. oerbunben werben. Auch 
baS Hüpfen, oerbunben mit Überfprung unb 
Auslauf, fann reihenweis geübt werben. — 
Vach tangerer Übung möge man mit oor* 
ftehenben Bewegungen einen Auslauf rü(f=* 
wärtS, auf beu erften Stellungsort jurüdf, 
oerbinben. ©benfo ift ber Verfuch, oon 
gegenüberftehenben Schülern gleichzeitig ein 
Überfpringen unb Surchtaufen im Söedjfel 
ausführen zu taffen, empfehlenswert. (Auch 
mit Beifenfpringen, Battwerfen u. f. w. zu 
oerbinben.) 

b. Übungen mit bem furjen Schwing* 
feit, hierbei müffen bie Übenben felber mit 
ihren Armen baS Seit, beffen ©nben fie in 
£>änben hatten, im Greife fchwingen unb bie 
Bewegungen ihrer Arme mit benen ber Beine 
fo in Übereinftimmung bringen, bah bie auf* 
hüpfenben, fpringenben ober taufenben $ühe 
baS unterwärts bnrdjgefdjwungene Seit nicht 
berühren. SaS Surchfchwingen wirb erftaufjer 
Saft, bann mit Safthüpfen, teueres beib* 
beinig ober als Spreizhüpfen, an Ort ober 
oon Ort, oortingS, rüdlingS unb feitlingS, 
mit Safttaufen an ober oon Ort, mit ©atopp* 

I hüpfen oorwärts, redjtS ober tinfS, £>infen, 
Kniewipphüpfen, £>opfergang, Schottifch* 
hüpfen. Springen u. f. w. geübt. Sie gabt 
ber fo äufammenjuftettenben Übungsformen 
ift faft unerfdjöpflidt). Siefe teueren eignen 
fich ebenfo ^ur ©inzel^ wie pr Blaffen* 
Übung. 

Beifenfpringen. Sie Übungsformen 
für baS Beifenfpringen unterbleiben fich 
wenig oon benen mit bem furzenSchwing* 
feit, weshalb auf biefelben hiermitoerwiefen 
werben fann. $ür Anfängerinnen ift baS 
Beifenfpringen leichter als baS Springen mit 
bem furzen Schwingfeil. (Bgl. auch ü. 108.) 

Vgl. A. Spiefj, Suvnbuch für Schulen. 
— @b. Angerftein, SheoretifdjeS §anbbucf) 
für Surner. — A. Ata ul, Anleitung für 
ben Surnunterricf)t an Knabenfchulen. — D. 
Scf)ettler, SurnfdE)ule für 2Jtäbd)en. — §. D. 
St tuge, SaS 9Jtäbd)enturnen. — A. Hermann 
AttSfchr. 1895. H. Schröer. 

Sengtet, Biarc, würbe ben 5. 3uni 
1838 in ©enf geboren, ©r wibmete fidt) ber 
Kaufmannfchaft unb war baneben ein eifriger 
Surner. Born $af)re 1855—1857 war er 
Btitglieb beS SurnoereinS oon ©enf unb 
oon 1857 — 1863 beSjenigen oon Bafel. 
Bon hier aus errang er zweimal, 1857 
unb 1861 einen eibgenöffifctjen Kranz. Bach 
©enf gurüdfgefehrt, war er oon 1863—1868 
Bräfibent beS bortigen Vereins, in welcher 
Stellung er einen heroorragenben Anteil an 
ben Vorbereitungen für baS eibgenöffifctje 
Surnfeft nahm, baS 1867 in ©enf ftatt* 
fanb. ©r beteiligte fich ««4) am Vßettfampfe 
unb errang ben britten Grätig, ber nur um 
geringes hinter ber Bnuft^ahl beS erften 
jurücfftanb. Schon obrher h^tte ihn feine 
erfolgreiche Shätigfeit im Surnoerein oeran* 
Iaht, fich ganz bem Surnen ju wibmen. 
3m $ahre 1865 war er Surntehrer an ber 
Btäbchenfefunbarfchute geworben, unb im 
3ahre 1868 grünbete er eine Bnoat*Surn* 
anftatt. Sengtet war auch oielfadh für ben eib* 
genöffifchen Surnoerein thätig. ©r leitete bie 
eibgenöffifchen Vorturnerfurfe beS I. Greifes 
oonx 3öhte 1873—1880, ift feit 1868 
ununterbrochen Kampfrichter an ben eib= 
genöffifchen Surnfeften unb gehörte oon 1874 
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bis 1879 bem 3entral=Komitee unb groar 
oon 1876 an als SUjepräfibent an. @ine 
gröbere 23ebeutung auch für weitere Greife 
bat Sengtet baburdj erlangt, bab er 
1873 in ©emeinfdjaft mit $unob einen 
Seitfaben für bas Surnen »erfaßte, 
1882 bas9J?erfbücf)Iein oon^urih nnb 1889 
nnb 1891 ben Seitfaben non SSalfiger, I. nnb 
II. Seil, überfe&te. @r mar auch einer ber 
beiben fchmeijerifcben Slbgeorbneten beim 
Surnfprache=Kongrefj, ber 1887 in Trüffel 
abgefjalten mürbe unb jur (Sinigung in ber 
fransöfifdjen Supufpradje führte. 

Ed. Bienz. 

kerbten. I. Sas Schulturnen. 
Schon in ben älteren Sehrplänen ber 23oIfS* 
nnb 9ttittelf<hulen Serbiens befinbet fiel) bie 
©pmnaftif als obligatorifctjer Unterrichte 
gegenftanb. Sa aber feine Surnlehrer oor* 
hanben maren (auSnaljmSroeife maren einzelne 
auslänbifche Sumer am Söelgraber (Bpmna* 
fium als Sehrer angeftellt), fo fonnte auch 
feine fftebe oon eigentlidfjem gpmnaftifchen 
Unterricht in ben Schulen fein. 9Jlit ber 
3eit mürben mehr SSolfS* unb StUittel= 
faulen eröffnet; man mu§te fchliefjlich and) 
bafür Sorge tragen, bafj bie (Bgmnaftif 
auch mirflidh gepflegt mürbe, nnb fo fam 
es bazu, bab man im $at)re 1882 an 
allen üütittelfd&ulen *) Serbiens als Sunt* 
lehren Offiziere anftellte, melche ben gpm* 
naftifchen Unterricht leiten foliten, unb zwar 
mit ben militärifchen Übungen oerbunben. Sa* 
mit h^t man einen hoppelten ßroeef »er¬ 
folgt: einerfeits bem allgemeinen fanget 
an Surnlehrern abzuhelfen, anberfeits ben 
jungen Seuten ben Sienft in ber Slrmee 
ZU erleichtern, menn fie als „^reimillige" 
ihr halbes $ahr (nicht mie in Seutfchlanb 
unb Öfterreich ein ganzes $ahr) tn ber* 
felben bienen müffen. 9lach bem Sehrplane 
für ben gpmnaftifchen Unterricht, ber im 

*) 2IIS Sltittelfchulen Befiedert gegenmärtig 
in Serbien bie folgenben: 1 theologifcheS 
Seminar (in SBelgrab), 8 Dbergpmnafien 
(2 berfelben in 33elgrab), 2 Dberrealjchulen 
(l in 93elgrab), 2 Sehrerfeminare (1 in SSelgrab), 
l höhere Söcljterfchitle (in SBelgrab) unb 16 
Untergpmnafien (1 in SBelgrab). 

Eitler, £anfcfcuci?. II. 

UnterrichtSminifterium ausgearbeitet morben 
ift, mirb berfelbe, in jroei Stunben möchent- 
lieh, in folgenber Söeife erteilt: a. $n ben 
nieberen klaffen (1. —4.) ber ÜDUttelfchulen: 
Zuerft einfache unb bann mit einanber »erbun* 
bene (Blieberbemegungen im Stehen, ©eben, 
Springen unb Saufen, Übungen mit £>antetn 
unb Stäben, Übungen ber oberen (Bliebmafjen 
am 9tecf unb 23arren, an ber Seiter unb 
ben Schaufelringen, klettern an ber Stange 
unb am Sau, 33ocf= unb ^ferbfpringen. 
©rftere Übungen finb mit bem (Spedieren im 
Umfange ber fleinften taftifchen Einheit (eines 
$uges), aber ohne (Beraehr, oerbunben. — 
b. $n ben höheren klaffen (5.-8.) mirb 
ber Surnunterridht mit unb an Geräten 
fortgefefct; bazu fommen noch baS 23oIti* 
gieren unb Rechten, juerft mit bem Stocf, 
bann mit bem Bajonett; oom militärifchen 
Unterricht alle ©perzitien mit bem (Beroehr 
im Umfang einer Kompanie. Sie lebten 
Ztuei klaffen fchliepen biefen Unterricht mit 
bem Schieben (ßiel* unb Saloenfchiefjen) 
mit fcharfen Patronen. 2luS ben Unter* 
gptmtafien gehen meiftenS bie Schüler 
in bie Sehrer- unb Sheologenfeminare, 
in meldjen 2lnftalten berfelbe Surnunter* 
rieht mie in ben höheren klaffen ber Ober* 
gpmnafien unb Oberrealfdjulen erteilt mirb. 
Sie Kontrolle über ben Surnunterricht in 
allen 3ttittelf<hulen führt ber KriegSminifter, 
ber für jebe Schule einen fpeziellen Vertreter, 
immer einen höheren Offizier, beftimmt; 
berfelbe ift oerpflichtet, fofort nach ber Prüfung 
einen Bericht über ben ©rfolg beS Snrn* 
unb SDUlitärunterrichtS bem KriegSminifter zu 
erftatten. Sie Sireftoren nebft ben $ro* 
fefforenfollegien finb ihrerseits oerpflichtet, 
ben Offizieren bei ben Übungen beijuftehen, 
inbem fie bafür Sorge tragen, bafj fein 
Schüler bie Übungen oernachläffige unb bah 
bie notraenbige SiSciplin erhalten merbe. 
Sie Snrn*^rüfungen finb Öffentlich, ge* 
möhnlich auf bem ©perjierplah in ber 
Stabt nnb fie merben immer am Schluffe 
beS Schuljahres (zmifchen bem 25. unb 
28. $uni a. St.) abgehalten. 

$n ber höheren Söchterfchule in 
S5elgrab, in melier fi<h bie jungen Stäbchen 
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gu Sehrerinnen ausbilben, wirb ber Surn* 
unterricht in gwei ©tunbeu roöd^entlid) non 
gwei Sehrerinnen geleitet; berfelbe befteht nur 
in Körperbewegungen ohne (Geräte, mit 2luS* 
nähme ber £>antel. Mn ben 25olfsfcßulen, 
für Knaben uttb üftäbCßen, tft ber Surn* 
unterricht gefe^Iicb ebenfalls gnr Pflicht ge* 
macht. Siefen Unterricht leiten bie Sehrer 
begro. Sehrerinnen felbft nnb gwar naCh 
einem Programm nom Mohre 1883. Ser 
Surnunterricßt in ben 23oIfSfChuIen, mit graei 
©tunben wöchentlich, ift in folgenber Sßeife 
geregelt: in ber 1. Klaffe: Kopf=, 2lrm=, 
23ein* nnb Dtumpfbewegungen; in ber 2. 
Klaffe: 23ewegungen beS gangen Körpers nnb 
bie leichteren Übungen mit hanteln; in ber 
3. Klaffe: Surn= nnb Kinberfpiele, bie 
Übungen mit hanteln werben fortgefeßt; in 
ber 4. Klaffe: Surnen am Dtecf nnb Darren 
nnb ©piele. 2lußerbem werben in alten 
Klaffen für Knaben noch bie erften DRilitär* 
Übungen (©tehen, DJtarfchieren nnb Saufen) 
in SReih nnb ©lieb norgenommn. 2lm ©Cßluß 
eines ©CßuljahreS (©nbe Mnni) finben $rü= 
fungen auch im Surnen ftatt; bie Kontrolle 
bei benfelben führen bie betreffenben ©Cßul* 
infpeftoren, welche oom UnterrichtSmini* 
fterium alljährlich abgeorbnet werben. Sie* 
felben erftatten bann bem Unterri<htSmini= 
fterium einen 23eriCßt. Mn ben MortbilbungS* 
fcßulen finb bie ©Chüler gum Surnen niCht 
nerpfliChtet; es wirb baher baSfelbe nicht 
gepflegt. 

II. Sas 23ereinSturnen. Ser erfte 
ferbifChe Surnnerein würbe 1881 in 
23elgrab, ber £>auptftabt ©erbienS, ge= 
grünbet; berfelbe befteht noch ßentgutage. 
infolge ber Mnitiatioe beS bamaligen 
SanbeSfanitätsChefS, Sr. 23Iaban©jorg = 
je nie, burCh feine ©anitätSreformen auCh 
außerhalb ber ©rengen ©erbienS belannt, 
würben bie angefehenften 23ürger 23elgrabS 
gu einer 23erfammlung eingelaben gn bem 
Mwecfe, einen Snrnoerein gu grünbeu. 2lm 
20. Segember (a. ©t.) 1881 fanb biefelbe 
ftatt. Sr. 23Iaban hielt eine Diebe, in 
weicher er ben großen Dlußen ber ©pm* 
naftif für bie allgemeine ©ntwicflung beS 
Körpers henwrßob. Mn ©erbien ift, fo 

führte berfelbe in feiner Diebe ans, feit 
feiner 23efreiung auf bem ©ebiete ber 
©eiftesbilbung ©enügenbeS gefChehen, für 
bie ©ntwiCtlung beS Körpers aber faft gar 
nichts, ßwar ift in ben lebten brei 
Secennien bie ©pmnaftif in allen Sehr* 
anftalten obligatorisch eingeführt, bie ©r* 
gebniffe entfpraChen aber niCht ben ©r= 
Wartungen, ba bie ©pmnaftif niCht nach 
einem einheitlichen $lane getrieben würbe 
nnb eS feine gefaulten Sehrer gab. Dlur 
in ber DJlilitärafabemie gu 23elgrab fonnte 
man entfehieben beobachten, welchen »or* 
teilhaften ©influß bie ©pmnaftif auf bie för-- 
perliChe ©ntwicflung hot. 23ei ben DJlilitär» 
pflichtigen fann man leicht bemerfen, wie 
mangelhaft bie ferbifChe männliche Mngenb 
förperliCh entwickelt ift, non bem weiblichen 
©efChleCht gar nicht gn reben. Sie ftäbtifche 
23eoölfernng »erbringt ben Sag meiftenteils 
bei ber Dlrbeit fißenb; infolgebeffen finb 
bie regelmäßigen Munitionen ber SeibeSorgane 
geftört, nnb barin muß man wieber ben 
©runb ber Untergrabung ber ©efunbheit 
fueßen. 2Iuf welche SBeife, fragt ber Dlebner, 
foll man biefem Übel fteuern? 2Boburch 
wirb eS möglich, ein ©leichgewiCßt gwifChen 
ber intelleftnellen nnb förperliChen Slrbeit 
herguftellen ? Slbgefehen non ben ©efe^eS= 
norfchriften über bie ©anitätSnerhältniffe 
im gangen Sanbe, gweifelSohne auch burCh 
bie ©pmnaftif, welche in allen Schichten 
ber 23eoöIferung ©erbienS beiberlei ©e* 
fChleChteS eingeführt fein follte. gu biefem 
3wede müßte man im gangen Sanbe Surrn 
nereine nach bem bentfChen ober feßweige* 
rifCßen dufter bilben. Dloch biefer Diebe 
beS 23orfißenben würbe einftimmig be* 
fCßloffen, in 23elgrab eine gpmnaftifche 
©efellfChaft gn grünbeu, welche bann im 
gangen Sanbe bie ©rünbung ähnlicher 23er* 
eine herüorrufen follte. Ser 23elgraber 
Surnoerein gäßlt gegenwärtig über 200 
DRitglieber; ber monatliche 23eitrag ift 
2 $r., für bie ©Chüler 1 2Üe Um 
bemittelten fönnen bie gpmnaftifChen Übungen 
foftenfrei mitmachen. Sie Ausgaben be* 
laufen fiCh auf 2400 bis 3000 Mr§- jährlich- 
Mn ber leßten 3eit hot bas fönigl. ferb. 
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UnterrichtSminifterium bem herein einen 
Surnfehrer jur Verfügung geftetlt; baburd) 
finb bie Ausgaben wefentlid) erleichtert. 
Sie Übungen bauern 10 Monate. Ser Verein 
befifct noch fein eigenes #auS, baher 
werben bie Übungen nom 1. Nooember bis 
©nbe Viärj im Surnfafe beS Vefgraber 
SehrerfeminarS oorgenommen; norn 1. April 
bis ©nbe Offober wirb im freien, auf bem 
Surnpfahe beS I. Vefgraber ObergpmnafiumS 
geturnt. Sie ÜbungSftunben finb täglich, 
ausgenommen bie Sonn* unb Feiertage, non 
4 bis 7 Uhr nachmittags. Ser neue 
Vorftanb, auf 3 $ahre gewählt, ift rebfich 
bemüht, in früher 3eit ein eigenes #eitn 
3U grünben. Außerhalb Vefgrab finb in noch 
einigen ©täbten Serbiens Surnoereine ent* 
ftanben, fo $. V. in ©emenbria, 3a= 
jetfchar, ©djabah, Uzice unb ®ra* 
gujeoah. Ser Vefgraber Surnoerein 
fteht noch in feinem Verbanbe mit biefen 
Vereinen, unb ba bis je£t nod) feine 
offiziellen Verid)te berfelben erfdjienen finb, 
finb wir aud) nicht im ftanbe, Näheres 
über biefe Vromnsiafoereine mit3uteifen. 

3um ©d)fuffe fei bemerft, bafj nod) 
eine geraume geit uergehen wirb, bis bie 
©pmnaftil eine allgemeine Billigung bei 
bei* Veoöflerung ©erbienS finbet, ba bie* 
felbe nod) immer eine ftarf lonferoatioe 
Anfdjauung gegen alle „Neuerungen" geigt. 

Ljub. Miljkovic. 

Siegemunb, 3frih (eigentlich Johannes 
©ottfrieb), geboren am 13. Nooember 183,1 
ju Berlin, würbe nach feinem Abgänge 
non ber bortigen Sorotheenftäbtifchen höheren 
©tabtfd)ufe (Nealfdjufe) Vuchhänbfer. ©eine 
Sehrjeit nom ^jahre 1847 ab verbrachte 
er in Berlin; non ©chwerin nnb Seipgig, 
wohin er jur weiteren AuSbilbung gegangen 
war, fehrte er wieber nach Berlin jurüd. 
£ier trat er auf Anraten eines ArjteS 1850 
in ben „berliner Surnoerein", bem er mit 
feltener Sreue unb Aufopferung angehörte. 
Nadjbem fein Körper gefräftigt war, würbe 
er im £jerbft 1854 in bas @arbe*Neferoe* 
Regiment als einjährig ^reiroilliger ein* 
geftelft. AfS nach hier Vtonaten fein 
SSater ftarb, würbe er, ba er als ber 

ältefte ©ohn für bie ©rjiehung feiner 
jüngeren (Befdiwifter gu forgen hotte, aus 
bem Regiment entlaffen. Sie freie 3eit, 
bie er in einem bud)hönbferifchen ©efdjäfte 
fanb, wibmete er bem Surnen wieber, um 
baS er fid) in Verfin ein nnoergängfidjeS 
Verbienft erworben hot. ©r war eS, ber bie 
Veranfaffmtg jur Gilbung beS Verfiner Surn* 
rateS gab; er war ber Vater nieler frud)t* 
bringenber ©ebanfen, bie burch ben Surnrat 
oerwirflicfjt würben, ©iegemunb ift fowohf 
im berliner Surnrat, welchem er non 1857 
bis su feiner Sprengung 1862 angehörte, 
als auch in ber barauf non ihm mit* 
begrünbeten „Verfiner Surnerfhaft" un* 
wanbefbar bemüht gewefen, ber Surnfache 
Anerfennung unb Verbreitung ju ner* 
fdjaffen. ©r hot ferner am „Sieberbuch 
für Seutfdje Surner", baS bei SBeftermann 
in Vraunfdjroeig 1858 erfchien, an ber 
erften nom berliner Surnrat oeranftafteten 
„©tatiftif ber beutfdjen Surnoereine" (Seip* 
Zig 1859), fowie an bem non ©. |)irth 
herausgegebenen „ftatiftifchen Jahrbuch ber 
Surnoereine Seutfhlanbs, $ahrg. 1863" 
mitgearbeitet. Siefe mit auberorbentlidiem 
f^Ieiü angefertigte, fehr umfängliche Arbeit, 
bie fidh feiber non fdjroffen unb ungerechten 
Urteilen nicht frei hielt, lieh er aud) als 
©onberabbrud unter bem Sitel „SaS 
Surnwefen in ber Vtarl Vranben* 
bürg mit norjüglidjer Verüdfichtigung 
VerlinS" erfdieinen. Unermübfid) wirfte er 
befonbers auch für baS guftanbelommen beS 
^ahnbenfmafs in ber £afenheibe. ÜNan barf 
ihn als einen ber ^auptförberer beSfelben 
bezeichnen. ©r wibmete ihm 1862 bie 
Schrift „SaS ^ahnbenfmal auf bem 
Surnpfah in ber £afenf)eibe ju 
V erlin". 

Sßie ©. für baS Surnen einen eifernen 
3ffeih entwidefte, fo rührig unb thätig war 
er im (Befdjäft, fo aufopferungSooll für feine 
©efchroifter. Seiber blieben bie früheren fdjfim* 
men ^ranlheitserfdjeinungen nicht aus, 
fonbern lehrten non ^ahr S« $ahr immer 
heftiger wieber; felbft ber Aufenthalt in 
Väbern unb jufeht in einer £eifanftaft su 
©djöneberg bei Verfin fotlte leine Nettung 
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mehr bringen. $nt noch nicht nolienbeten 
35. SebenSjahre erlag er am 5. SJtärj 1866 
jenem Seiben, mit bem feine beraunbernS* 
roerte SebenSfraft jahrelang gestritten. 2Iuf 
bem f^riebt)of in ber £afenheibe hat er feine 
lebte fKufjeftätte gefnnben. 

33ergl. „Friij ©iegemunb". Berlin 1866, 
2U6. ©olbfcpmibt. - ^tg. 1866 (9fr. 12, 
SB. 2Ingerftein); 1867 (9fr. 11). 

O. Richter. 

Simott, Johann Friebridh, ift ber 
erfte Turnlehrer in2)eutfcf)Ianb gemefen, feine§= 
megS ©uts2Ruih§ in ©chnepfenthal. ©dhon 
im Fahre 1775 mar ©imon Mitarbeiter 
an einer ©rphungSfdhrift junger ^äbagogen, 
bie ber ^reunb ber SSafebora’fcEjen ©r* 
phungSanfichten, ber einflußreiche 9Rat* 
fcfireiber in 33afel, $. $. Ffelin, unter bem 
Titel ,,^3^üant^ropifd)e HuSfichten reblidjer 
Jünglinge, ihren bentenben nnb fü^Ienben 
Mitmenfdjen pr ©rroägung übergeben ..." 
in 25afel pnt T)rud beförbert hatte. -ftatür* 
lieh mufften 25afeboraS, beS SßrofefforS an 
ber ©oröer*fftitterf<huIe, Slnfidjten auch 
über bie SeibeSerphung, bie er ror fRouf* 
feau nnb nollftänbig unabhängig non beffen 
©rphungSroman „©mit" nom Fahre 1762 
ausgesprochen — non ben jungen ©rphern 
in ihrem 23ud;e berüdfidhtigt merben. Ter 
©rphungSpIan beS SSucheS non 1775 geht 
„auf bie ganje Seftimmung beS Menfcbjen' ; 
nidjt einzelne Anlagen beleihen feien 
anpbauen, fonbern jeber 3ögüng fo aus* 
pbilben, baß er, menn er bie non ihnen 
in 2luSficht geftetlte, auf bem Sanbe p er* 
richtenbe 2lnftalt nerläßt, in jebem ©tanbe 
ein brauchbares ©lieb ber ©efeUfdßaft 
merben fönne. „Ter Menfch ift Körper 
nnb ©eift", heibt es mörtlich. „2Bo bleibt 
ber Körper gefunber, als in einer reinen 
Sanbluft . . . Uttb mie groffen SSortheil sieht 
nicht ber ©eift felbft non einem gefunben 
Körper". Unb raeiter: „Ter Körper mub 
burch einfache nnb ungefünftelte Nahrung 
unb burch gemäbigte Semegung gefunb er* 
halten — feine ©lieber müffen burch 
£>anbarbeit unb allerlei SeibS* 
Übungen geftärft merben. — SDiefe beiben 
ßroede aber fönnen meiftenS burdh Mittel 

betrieben merben, melche pgleich noch ctnbre 
S3ortheiIe geraähren. Ter ©eift braucht p 
Feiten fRühe, menn er burdh anhaltenbeS 
Renten entfräftet ift, aber er finbet biefe 
dtuhe oft fdhon bloS in Stbmedhfelung ber 
©egenftänbe. 9Ran fudhe alfo ben Körper 
burdh foldtje Übungen p ftärfen, bie auch 
bei ber fRuhe bem ©eift noch einige 
Nahrung geben. Tiefe Übungen fotlen 
in Sanbmirthfchaft, medhanifdhen 
fünften (£anbarbeit), jmedmäßigen 
©piel.en, ©pajiergängen beftehen, 
rao man entrceber bie Sßerfftätte ber £>anb* 
rcerfer befucht, ober fich mit ben ©df)ön* 
heiten ber !Ratur genauer befannt macht", 
fyaft fönnte man meinen, ©alsmann fe&e 
hier bie ©rünbe für bie ©rridhtung feiner 
auf bem Sanbe gelegenen ©rphungSanftalt 
o. F- 1784 auSeinanber. — SSafeboro hatte 
fein ^hilanthropin p Teffau am 27. Te* 
jember 1774 eingeraeiht. ©eit bem 2. 
Januar 1776 mürbe©imon ©rjieher an 
biefer bie bisherige ©rjiehung reformieren* 
mollenben Stnftalt, bie, mie mir aus einem 
1777 gebrudten Sluffafce ©ampeS „Son 
ber eigentlichen 2lbficf)t eines ^hilan* 
thropinS" erfahren, gleich non Anfang an 
auch für bie bisher faft ganj „aus ber 
Sicht“ gelaffene phpfifdße ©rphung ber 
Fugenb geforgt hat (©. 22 n. f. ber 
„MonatSfdhrift für bas Turnraefen" t). F- 
1882 in meinem Sluffa^e: „2öer raar ber 
erfte Turnlehrer?"). fRebet ©anipe in 
bem angeführten Sluffa^e oom S3aben (mohl 
mit ©inßhluß beS ©chroimmens), non bem 
Seftreben ber Stnftalt, bie jungen Seiber 
ber ßöglinge „gefunb, ftarf, biegfam unb 
p jeber Söeraegung gefchidt" p machen, 
ohne „beS ©uten p niel" p thun, fo mar 
es eben ©imon in ber 3^tt oom 2. Januar 
1776 ab norbehalten, pr SSeroollfommnung 
ber „©piele, SeibeSübungen unb 
©rgößlidhfeiten" ber TOlanthropiften 
TeffauS bas ©eine beiptragen, ja als 
©dhaffer beS ÜbungSftoffeS unb ber 
©eräte thätig 3u fein, bie bem ©<hul* 
turnen TeutfchlanbS nor SSafebom, ben 
non Fachleuten an ben Dritterfdplen unb 
2lbeISafabemieen gelehrten Otitterübungen beS 
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Seitens, £Ro^= ober SßferbfpringenS u. f. f. 
oollftänbig fehlten. 

Ehriftian Subraig Seng, (f. b.) 
berichtet oon ©imon, bafj mir ihm bie 
Söiebereinführung ber griedjtfdjen ©pmnaftif 
oerbanfen (ogl. II. 54), bie gunächft in 
baS ^fyilantljropin 311 ©chnepfenthal unb 
nach ©änemarf überging. Es ift leidet 
eingufehen, bafj ber VuSbrucf „griechifche 
©pmnaftif" bie einfacheren ©urnarten be* 
geid)nen foll, bie ben für herangemachfenere 
Jünglinge paffenben „Vitterübungen", bie 
001t „Epercitienmeiftern" auch in VafeboraS 
Vhilanthropin gelehrt mürben, fehlten; baS 
SSort begegnet ben für bie jüngeren 2llierS= 
ftufen geeigneten ©nrnübmtgSftoff, ben 
©imon als einen oon ben Ergiehern felbft 
an bie $ugenb gu bringenben Unterricht 
erft geftaltete unb für ben er bisher un* 
befannte Geräte unb Vorrichtungen gu er= 
finnen hatte, graar geigt uns ber ^beal= 
turnplab beS 1771 erfchienenen VudjeS 
VafeboraS: „Vgathofrator" fchon einen 
©pringgraben felbft für ©tabfpringer *), 
feine feilförmige Einrichtung, bie Heinere 
unb gröbere Sßeiten gum ©prunge bar* 
bietet/ mirb aber mohl uon ©hnon hers 
ftammen, ebenfo bie ©pringpfeiler mit ber 
höher unb tiefer gu legenben (Berte (ftatt 
unferer jehigen ©pringfehnur), ferner ber 
mit einem Söipp^Enbe oerfehene „Valfen" 
gum ©d)tt>ebegehen unb itnfere jehige ©cf)raebe= 
fante. — ©imon gab feine Ergieherftelle 
an bem Vhilanthropin gu ©effau fchon im 
$ahre 1777 auf; am 20. Oftober jenes 
Jahres ftfjieb er pon ber Vnftalt. Ob gerabe 
beSraegen bie Oluellen über baS ©effauer 
Vhttanthropin nichts (Genaueres über ©imonS 
©urnroirfen an ber Slnftalt enthalten ? ©ab 
er im $ahre 1776 auch im ©angen unter* 
ridjtet hat, habe ich ©.50 ber VitSfchr. 
1882 angeführt. — $n ber ©urngeitung 
1887 (in bem Vuffahe „Über Johann 

*) ©ie getreue Vacf)bilbung biefeS ©urn= 
planes geigt ©. 23 meiner ©cfjrift: „EutS= 
üDiuthS. 1793—1893. ©ie Tupfer unb Einiges 
nom ©epte beS erften ©urnunterricf)tSbucbeS ber 
2Belt, „©chnepfenthal 1793." 2Jlit einer turn= 
gefchicfjtfichen Einleitung . . , Seipgig 1893. 
Ebuarb ©trauef)." 

f}riebr. ©imon, ben erften ©urnlehrer in 
©eutfhlanb") habe ich auf eine ErgiehungS= 
fchrift üom ^jahre 1779 aufnterffam ge* 
macht, an ber auch ©imon beteiligt mar: 
„Einiger 00m ©effauifdjen Vhilanthropin 
abgegangenen Sehrer ©ebanfen über bie 
michtigften ©runbfä&e ber Erziehung unb 
bie barauf begrünbete Einrichtung einer 
ErgiehungSanftalt als eine Ermeiterung her¬ 
bem Vublifum burch $felin (1775) befannt* 
gemachten iphitanthropifchen 2lusficl)ten reb* 
lieber Jünglinge ..." Vian barf in bem 
ausführlich behanbelten ©urnübungSftoff beS 
VucheS (©. 701 u. f. ber ©rgtg.), baS 
ueben bem ©urn= unb ©pielplah auch einen 
©urnfaal forbert, mohl ben größten ©eil 
ber ©urnarten unb Übungen finben, bie 
©imon an bie Zöglinge ber ©effauer Vnftalt 
rairb gebracht haben. 

Vei ber Ehrenftellung ©imonS, ber erfte 
©inner ber neueren ErgiehungSgpmnaftif 
geroefen gu fein, bebauern mir, nichts 
näheres über biefen üftann beibringen gu 
fönnen, felbft feinen @eburtS= unb ©obeS* 
tag raiffen mir nicht, ©en obigen 2ln= 
gaben fann ich nur bieS uoch h’mgufügen: 
Vach feinem ©cheiben oon ©effau hat 
©imon ein ©efchidjtsmerf gefchrieben: 
,,©efchi<hte ber gegenraärtigen 3eit non 
Johann $riebrich ©imon, unb VnbreaS 
Vteper, ©ohn, Vürgern in ©trafjburg. 
Erfter Vanb, mit einem Vegifter unb 
geographifchen Eharten. ©trafjburg, 1790. 
gebrueft bep Soreng unb ©chuler. $m 
groepten $ahre ber Freiheit." Ob rceitere 
Vänbe biefeS SöerfeS erfdfjienen finb, meifj 
ich nicht. — $n feinem II. 54 ermähnten 
Veiferaerfe berichtet uns Ehr. Subro. 
Seng, er habe im $ahre 1796 ben fehr 
oerbienten Vtann griebrich ©imon gu 
Gaffel, unb graar als SegationSfefr^tär ber 
frangöfifhen ©efanbtfchaft getroffen, „nach 
rcelchem fo oft teutfcbe Ergieher unb Vlenfchem 
freunbe fich mit ©eilnahme, aber uergebenS 
erfunbigt, unb uon bem fie ben teutfehen 
Leitungen geglaubt hatten, bah fein £»aupt 
unter ber ©uillotine gefallen fep. ©ie 
ßeitung aber hatte ihn mit einem anbern 
enthaupteten Vtanne gleiches VamenS uer= 
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medjfelt". $afj er (mann?) „2)irefror ber 
©r^iehungSanftalt gu 9Reurcieb" geroefen, 
berietet Senj ebenfalls, unb fügt ^tnju: 
„2)er ©ntmurf ju ben SRormalfdjuIen 
(b. h- Sehrerfeminarien) für bie franjöfifche 
diepubül ift großenteils non biefem Simon 
»erfaßt morben. 2lber bie Ausführung fiel 
bödbft »erfehrt aus . . . Simon batte 
Seminare für frinftige Schul unb $ugenb* 
lebrer gn ihrer Unterroeifung unb Übung 
in ber ÜDRethobd unter feinen 3Rormal 
faulen uerftanben, nnb bieß and) beutlid) 
erfrört. $n SßariS aber uerfehrie man alles; 
unb trug ben Seminariften, anftatt 9Jletho* 
bologie, bie Söiffenfdjaften felbft unb smar 
ganj afabemifd)=profefformäfng »or . . . S)a 
er nun im $ad)e ber $ugenbbilbung 
fd)led)terbingS (teils auch ber faft uner* 
fchroinglichen ^riegSauSgaben ber SRepubld 
rcegen) nichts anSsuridjten uermodde, fo 
raarf er fiel) enblid) ins 2)iplomatifche"; 
unmittelbar hieran reißt Sens feine Eingabe, 
er (Simon) habe 23afeboro jur ©inführung ber 
fogenannten griedjifcßen ©pmnaftit beraogen. 
$m $ahre 1800, berichtet £enj ferner, fei 
Simon „als $rofeffor ber teutfeßen Sprache 
am $rt)taneum gu St. ©pr (bep ^Saris) 
angeftellt morben". $m $ahre 1801 er* 
fd)ien ju $aris bie Schrift Simons; „Sur 
Torganisation des premiers degrds de 
l’Instruction publique“, 31 Seiten ftarf; 
auf bem £itel nennt fidß Simon „Ex- 
Professeur de langue allemande au 
Prytanee de St.-Cyr“ ; ebenba fteht auch 
ber alte Spruch „Mens sana in corpore 
sano“. *) 2öie Simon in biefem SBerfchen 
über bie SeibeSbilbung ber jungen $inber 
fidß auSfpridjt, gebe ich hier in getreuer 
Überfefcung: „©nblich giebt es für bie 
SR'inber non fed)S bis gehn fahren noch 
eine 33efd)äftigung, bie jur Erhaltung ihrer 
©efunbheit unb sur ©ntroidelung ihrer 
SeibeSfraft fo notmenbig ift, nämlidh bie 
Seibesübungen. ftu lange 8eit ift 

*) 2)aS non mir benagte ©semplar ent= 
hält eine ßanbfcßriftlicße Sßibmung SimonS an 
ben regierenben üDRarlgrafen non Söaben „de 
la part de l’auteur, son Conseiller de Le¬ 
gation“. 

biefer mefentlidje ©r^iehungSsmeig in unferen 
Schulen oernad)Iäffigt morben, bie mehr 
ober minber DRadjmehen empfanben beS 
ARöndhS=©influffeS, biefeS aScetifcßen ©elftes, 
ber non bem alten Schienbrian. fieß nicht 
tu entfernen magte. — £)ie unglüdlidjen 
Minber maren mehrere Stunben auf bie 
23änte angenagelt, in menig gelüftete, oft 
ftinfenbe DRäume eingefdhloffen; es hatte ganj 
ben Anfdjein, als ob man biefem Atter bas 
©lüd, baS ihm bie Aatur gefeßenft hat, 
beneibete unb bafj man fid) ein barbarifdjeS 
Vergnügen barauS fdßuf, fie ungtüdlid) gu 
machen. ©S ift ßeit, berartige ÜDRiibräuche 
absuftelten; foll bie SRinbheit nicht ebenfo 
raie bie anberen Alter non ben Aufflärungen 
unferes ^ahrhunberts SRufcen Riehen ? SDRögen 
bie Schulen nicht mehr traurigen ©efäng* 
niffen unb fraglichen Sfröftern gleichen; man 
nereinige im ©egenteil in ihnen bie An= 
neßmiießfeit beS Siebtes, ben heilfamen ©e^ 
nufj einer reinen Snft unb Alles, maS bie 
©efunbheit beS SeibeS unb bie ^reubigfeit 
ber Seele erhalten fann". 9Rid)t länger 
als 3/4 Stunben bürfe ber Schulunterricht 
bauern unb jebe Schule müffe einen ©r* 
holungSplafc, einen ©arten ober eine SBiefe, 
in nächfter 9Rähe hnben. Schon Simon 
forbert, bie Surnjeit^in bie Sdiußeit ju 
legen, „©in ©lodern ober ein Srommel 
reichen rufe bie Zöglinge unb ben Sehrer 
auf ben ÜbungSplah; alle Bereinigen fidß 
(fpäter mieber) jur miffenfdßaftlidhen Arbeit 
(ä l’etude) mit neuer Äraft unb neuem 
©ifer, unb biefe Abraechfelung oon Arbeit 
nnb ©rholung sielt nicht meniger auf ©nt* 
midelung ber SeibeSlraft ab als barauf, 
ben ©eift in einer glüdlidßen Stimmung 
ju erhalten. $ft bie jmeite Stunbe (le<;oii) 
im Schußimmer beenbet, fo muh bie britte 
ganj unb gar ben SeibeSübungen beftimmt 
fein unb unter bem ©emölbe beS ßimmels, 
b. h- iw freien »erlaufen". 

Unb an Sen^ AuSfpruch über SimonS 
©inführung ber fog. „griedßifdjen ©pmnaftif" 
in 33afebomS ^hfl^ntßropm bieten bie 
nächften Sßorte ber Sdßrift SimonS »om 
^ahre 1801 biefen Anfrang: „2)ie ©r* 
fahrung geigt, bah ein Sehrer, ber hinter* 
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einember jmet Unterrichtsftunben gegeben 
bat, in ber brüten erfchöpft ift, unb ben 
^inbern mirb (in biefern gälte) bie 2Iuf* 
merffamfeü unmöglich. Vian muh bem 
munteren 2ltter berfelben nü^Xid)e unb an* 
genehme 2lblentungen bereiten, bie ihren 
Körpern Süaft, ©elentigfeit nnb Seichtheit 
geben; man muh ber ©pmnaftil ber 
211 ten 211 les entnehmen, maS fie 
Vorteilhaftes barsubieten oer* 
mag". — ©<hon in Seffau ©erfuhr ©imon 
nach biefem ©runbfahe unb mürbe fo ber 
eigentliche ©chaffer beS oorher noch feblenben, 
jugenbgemähen Surnübungsftoffes. ©imon 
fährt alsbalb fo fort: „Sßenn man ge=* 
nauer oon ben 2lnftrengungen lieft, bie bie 
© r i e cb e n nnb V ö m e r ertrugen, fo fommt 
man p ber 2lnfi<ht, bie neueren Völler 
beftänben nur aus Vpgmäen. Vtan fann 
nicht äraeifeln, bah fie (bie 2Ilten) ihre 
munberbare Straft ben Übungen oerbanften, 
an bie man fie oon SUnbheit geroohnte. 
Viögen ber Sauf, bas ©chraimmen, bie 
$unft, mit ©efchidlichleit auf bie höchften 
Väume p II eitern, auf bem ©ife fdjlitt* 
fdhuhgulaufen, über einen ©raben 
mit £>ilfe einer ©tange p f p r i n g e n, bas 
Vatlfpiei, ber Suftball (Vatlon) bie 
®inber oon ihren ©tubien ablöfen! Viele 
Übungen biefer 21 rt rcerben mehr ober 
minber nötig nach ber Ortsbefdjaffenheit; 
bie militär if chen Übung en aber tönnen 
überall nühlich fein (als eine 2lrt oon 
©emein* ober OrbnungSübungen); bie 
gugenb giebt fich benfelben mit Vorliebe 
hin. 2Jtan lehre fie, in Orbnung p 
marfchieren, oerfdjiebene ©oolutionen ans* 
pfübren ..." 2luch auf ben ©influfj ber 
SeibeSübungen auf bie VaterlanbS^ 
liebe tommt ©imon hier — meit oor 
gähn — p reben. „Siefe ©piele raerben 
jeben Vürger befähigen, im galt ber ©efahr 
fein Vaterlanb p oerteibigen, unb es ift 
ein #auptgrunbfah jebeS freien ©taateS, 
ba| ieber freie Viann im ftanbe fei, „einen 
fremben ©infall (in vasion) prüdpmeifen". 
SWit Vephung auf bie jüngeren 2llterS* 
ftufen, bie ©imon bei feiner ©<hrift im 
2luge hatte, führt er befonnen fo fort: 

„Sie im ©roben nur entmorfenen ©runb* 
pge biefer ©fi^e tönnen in ber $rapis 
unenblich oeränbert merben. Vian barf eS 
fich (aber) nicht oerbebten: ber Vau beS 
öffentlichen Unterrichte, ift burchaus (erft) 
noch p geftalten; ber alte Vau ift nichts 
als eine gotifebe, mön<hif<he gbee, rco ber 
Vaumeifter meniger bie leibliche Vatur 
beS Vtenfchen als beffen geiftige 21 n* 
lagen berücffichtigt hat", gm Verlaufe 
feiner 2lrbeit nennt ©imon unferen Vafe* 
b o m, ber, beffer als ©omeniuS, bie Söort* 
fenntniS burch bie ©achfenntnis, bie 2ln* 
fchauung, p erfe£en fich bemüht habe, ben 
„g. g. Vouffean ber Seutfchen". — gn* 
betreff beS SurnenS pmal miffen mir, bah 
Vafebora oon Vouffeau ootlftänbig unab* 
hängig mar. Vachgeraiefen habe ich bas 
in meiner ©djrift oom gahre 1871: „SaS 
gefd)i<htliä) Nichtige über bas Verhältnis 
gahns p ©uts2Jtuth§ unb Vouffeau’s p 
bem beutfefjen Surnen" (©onberabbruct aus 
ben „gahrbüchern ber beutfefjen Surnfunft" 
oom gahre 1870); man oergleidje auch ©. 
717 ber „Seutfchen Surmgeitung" oom 
gahre 1887. gm Verlaufe feiner päb* 
agogifdjen ©chrift ermähnt ©imon auch beS 
oben angebeuteten VtihoerftänbniffeS unb 
ber ungefchiüten ©inrichtung ber oon ihm 
oorgefchlagenen ©chutlehrerfeminare granf* 
reichs; neu fei biefer ©ebanfe nicht geraefen, 
in öfterreich beftänben ©eminare feit Vtaria 
Sherefia (alfo feit 1740), unb, oon fich 
fpredjenb, teilt er mit, er felbft fei „im 
gahre 1776 Vrofeffor an einem ©eminare 
(d’une 4cole normale) in Seutfcfjtanb ge* 
rcefen", 5|3rofeffor alfo an bem Seffauer 
Vhilanthropin. . . . „günfunbpmnäig gahre 
finb es, bah man in Seutfchlanb anfing, 
bie Sehr*Vtethobe, befonberS für bie erften 
Unterrichtsftufen, p oerbeffern. geh felbft 
habe biefe neue Sehrraeife in faft allen ihren 
Seilen oerfucht. Sie ©rfahrung Härte 
barüber auf, raas im kleinen unb raaS im 
©rohen ausführbar fei, einige Ver* 
befferungen habe ich felberoor* 
gefdjlagen, bie nicht ungern ange* 
nommen mürben". 

Sah ©imon hierbei auch ctuf bie be* 
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fonberS für bie jüngeren NIterSftufen non 
ihm erfonnenen unb oon ihm auSgebilbeten 
SeibeSübungen fidj besiegt, bte er im Teffauer 
Bbilontbropin „suerft" mit ben Zöglingen 
betrieb, unterliegt fidjer feinem ßraeifel. — 
hoffen mir, bafj bte ©efcbidjte beS beutfdjen 
Turnens ben ©rsiefjer Johann $rieb* 
rieb (Simon itt baS ©bienredjt einfebt, 
baS ibm gebührt, $nx Bbilontbropin äu 
Teffau bot er ju ben bort betriebenen 
„dtitterübungen" binju ben für bte jüngeren 
Nlter feblenben ÜbungSftoff aufgefitdjt unb 
suerft in (Stufen für ben Unterricht feitenS 
eines ©rsieljers, nicht eines „©percitien* 
nteifterS", gebracht. SCUag nach ihm biefer 
3meig ber Turnersiebung immerhin eine 
SBeiterbilbung erfahren hoben, $ofjonn 
f^riebrid) (Simon ift unb bleibt „ber 
erfte Turnlehrer" in Teutfdjlanb. 

K. Wassmannsdorff. 

<©inne§übimgen. darunter oerftehenrair 
bte Übungen ber ©inneSorgane beS Ntenfchen 
SU bem B^ed, fein ©mpfinbungSner* 
mögen gu erhöhen. Tie ßroedmäfngfeit 
biefer Übungen richtet fi<h inbeS nicht allein 
auf bie Erhöhung beS ©inneSoermögenS an 
fich, fonbern auch auf bie geiftige Nuffaffung 
ber Nufjenroelt, auf bie Bilbung beS ©eifteS 
unb #ersenS, infofern biefe non ber Bilbung 
ber ©inne abhängt, Nach Nouffeau hei&t 
„bie ©inne üben nicht blofj biefe gebrau* 
djen, fonbern burch biefelbeu urteilen unb 
fo in fagen empfinben lernen." 

SSBeil bie Übung ber ©inne, raie alle 
ben NRenfdjen nernotlfommnenbe Übung, beS 
Selbes rote beS ©eifteS, in bie 3eü feiner 
hauptfächlichften ©ntroidlung, alfo in feine 
^ugenbjeit fallen muh, fo hoben auch be= 
beutenbe Bäbagogen, rote Baco, Sode, 
Nouffeau, Beftalossi, ©uts9Nufb§, Tiefter- 
roeg u. a. auf bie Bilbung ber ©inne sum 
3roed einer nollfommeneren NRenfcbenbilbung 
groben Sßert gelegt, unb $reper beginnt 
feine geiftreidje Slrbeit: „Tie ©eele beS SUn* 
beS" mit einer Nbbanblung über „bie ©nt* 
roidlung ber ©inne." ©r fagt: „^ebe 
©inneSthätigfeit ift üierfad). 3uerft 
finbet eine Neroenerregung ftatt, bann 
tritt bie ©mpfinbung auf, unb er ft roenn 

biefe seitlich unb räumlich beftimmt roorben, 
hat man eine Söahrnehmttng. $ommt 
ju biefer bie Urfadje h^rt, bann roirb aus 
ihr eine Borftellung." ^reper meint, 
für baS BerftänbniS beS feelifchen (BefdjehenS 
beim erroachfenen, nerantroortlidjen, roillfür* 
Ii<h honbelnben unb felbftänbig benfenben 
NRenfdjen bie ©tufen ber ©inneSthätigfeit 
beim Neugeborenen unb beim nicht oerant* 
roortlichen, nicht roillfürlich honbelnben unb 
nicht benfenben ©äugling sur NorauSfebung 
nehmen su müffen. ©r hot mit befonberer 
Nüdfidjt auf bie heroorragenbe Beteiligung 
beS ©efidjtSfinneS an ber geiftigen 
NuSbilbung beS £inbeS in ber erften 3eü 
niele Beobachtungen angeftellt über bie alb 
mähliche Beroollfontmnung ber ©inne su 
Einfang beS Sehens, unb ftellt alles baS* 
jenige, roaS er für sunerläffig auf biefem 
©ebiet erachtet, sufamnten. B^eperS Beobacfj* 
tungen unb Urteile über ©inneSentroidlung 
beim SUnbe bieten bie hefte ©runblage unb 
ben sroedmäfjigften NuSgangSpunft für alle 
©inneSübung. Tie NuSbilbung beS ©ehs 
nermögenS in ben erften fahren erftredt 
fich nach Breper auf bie Sicbtempfinblidjfeit, 
bie Unterfcheibung ber färben, bie Nugen* 
libberoegungen, bie Nugenberoegwtgen, bie 
Blidridjtmtg, baS ©eben in bie Nähe unb 
in bie $erne, bie Teutung beS ©efebenen. 
©eine Beobachtungen über bie HttSbilbung 
beS £>ört)ermögenS in ber erften $inb* 
heit beziehen fich ouf bie normalerroeife nur 
fürs bauernbe Taubheit neugeborner SUnber 
unb beren erfte ©challempfinbungen unb 
Wahrnehmungen. 

©eine Beobachtungen über baS fühlen 
beS Neugeborenen unb beS ©äuglingS be* 
Sieben fich bouptfädjlid) auf bie BerübrungS* 
©mpfinblidjfeit, bie erften TaftWabrnebmun* 
gen unb bie TemperatoSmpfinblidjteit. 

Tie Beobachtungen über ben ©e- 
fchmadsfinn erftreden fich bouptfädjlicb 
auf bie $rage, ob Neugeborene eine ©e* 
fchmadSempfinblichteit hoben, roeldje fogleich 
bie Unterfcheibung nerfdjiebener ©efcfjmadS* 
arten ermöglicht, fobantt auf bie Berglei* 
djung ber bereits als oerfebieben erfannten 
©efchmadSeinbrüde. $n Besug auf baS 
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Sfiiedpü er mögen bot 93reper sunäcbft ben 
3^ad6roei§ feiner ©fiftenä beim neugeborenen 
3Jtenfd)en, bann bie Unterfcbeibung ber ©e* 
rud)Seinbrüde beim ©äugling feftäitftellen 
gefugt. 

©ie ©inne beS erraadjfenen SCRen= 
fd)en finb burd) Übung baS geraorbeu, raaS 
fie finb. Se nad) ben SebenSoerbältniffen 
merben fie eine geringere ober größere Soll* 
fommenbeit erreidjen. ©er burcb hohe Käufer 
in feinem 53lid beengte ©tabtberaobner ift 
nicht in ber Sage, fein Sluge fo ju üben, 
raie ber Sanbberoobner, ber in bie Serne 
flauen fann. SluSbilbung ber ©inne bis 
§u einem hoben ©rabe finbet ftatt in eini¬ 
gen 33erufSarten. ©d)iffer, f^örfter, Säger, 
Militärs unb anbere üben bie ©inne in 
großem Umfange bei ber Ausübung ihres 
Berufs. 2Bo baS Sluge febeS anberen nod) 
nichts fiebt, baS £% nod) nid)ts t)ört, ba 
fefjen unb hören biefe bereits mit aller ©e= 
raibbeit. ©aS am Voripnte auftaudjenbe, 
einem kleinen fünfte gleidjenbe ©d)iff er* 
fennt ber ©Ziffer mit bloßem Sluge, ben 
bod) in ber Suft fcbraebenben SSogel, ben 
nod) fonft fein Singe raabrnimmt, erfennt 
ber Säger nicht nur fidjer, fonbern nermag 
ibn aud) nach feinem Sluge 5U beftimmen; 
in ber auffteigenben ©tanbmolfe, non ber 
nod) fonft feines anbern Sluge raabrnimmt, 
raaS fie in fid) birgt, unterfcbeibet ber geübte 
©olbat fogar fdjon bie Truppengattung, non 
raeldjer fie oerurfacbt rairb. ©aS ift baS 
©rgebniS ber Übung beS SfugeS unb beS 
fidj barauf grünbenben Urteils, ©er railbe 
Snbianer legt fein Ohr an bie ©rbe nnb 
nermag ©eräufcbe raabrsunebmen unb ^u 
unterfcbeiben, foraie ihre Urfacben unb Ur* 
beber barauS ju erfennen; ebenfo untere 
fcbeibet ber raoblauSgebilbete ©olbat mit bem 
Dbr am ©rbboben nicht nur bas ferne ©e= 
trappel, fonbern er nermag fdjon ju mel= 
ben, ob Slrtillerie, ^anallerie ober Sofam 
terie beranrüdt. 3u gerabeju beraunbernS= 
raerter ©idjerbeit im ©djäben ber ©ntfer^ 
nungen (©iftanjen) bringen es SJlilitärS, 
befonberS Slrtillerie^Offi^iere. 

^od) nnb $öd)in hoben einen fo fein 
ausgebilbeten ©efcbmad, bafi felbft ber gröfjte 

©ourmanb fie nicht su übertreffen nermag. 
©aS alles finb bie ©rgebniffe fortgefebter 
©inneSübung. Unb gar erft 9Jtenfd)en, benen 
©inne fehlen! SBie ftarf bilben biefe bafiir 
burd) Übung irgenb einen anberen ©inn 
aus: ber ©aubftumme Sluge unb ©efübl, 
ber SSIinbe ©ebör unb ©efübl! ©rfterer lieft 
bie ©pracbe ans ber ©efidjtsfläcbe fidjer ab, 
festerer nermag mit beit Si^em dtelief* 
fcbrift 3U lefen, bie anberen Sägern ooll* 
ftänbig glatt erfcbeint. 23ietb fagt, man 
fönne bem Slinben nadjabmen, inbem man 
fid) einen ©inn fünftlicb benehme, um bie 
übrigen befto beffer anjuftrengen. 9Jtit oer= 
bunbenen Singen ober im Softem fann mcm 
aus bem ©cball beS f^uütrittS unb ber 
©timme bie ©röjie beS ßimmerS, raorin 
man fid) befinbet, ungefähr angeben, man 
fann bemerfen, ob es leere Söänbe bot, ob 
eS tapejiert ift, ober ob fonft niel raeidje 
Körper barin finb, als SSetten unb bergl.; 
ob es geraölbt ift, ob ber Schoben bohl 
ift u. f. ra." ©ie Taubftummblinben Saura 
S5ribgman unb gellen Heller bilbeten ihre 
anberen ©inne, befonberS ben beS ©efübl§ 
fo raeit ans, bafi fie banf einer genial er? 
fonnenen Unterrid)tSmetbobe fprecben, lefen 
uitb fdjreiben lernten, ia es ju einer oer* 
bältniSmäfng hoben S3ilbnng burcb Slusbii* 
bung ber intaften ©inne brad)ten. Slud) 
©uts9Jiutb§ erzählt non einem ©aubblinben, 
ber bie intaften ©inne bis ju einem hoben 
©rabe burd) Übung auSbübete. 

©S ift bemnacb unbeftreitbar, bah bie 
©inne burd) Übung auSgebilbet unb oer* 
feinert merben. ©arunt bot man and) ner* 
fudjt, bei ©aubftummen bureb Vorübungen 
raenigftenS eine ©pur non ©ebör beroorsu= 
rufen. ©S fei hier nur an bie £>öroerfud)e 
beS Sronjofen Starb unb beS Sßiener $ro= 
fefforS Urbantfdjitfd) erinnert; bie SSerfudje 
beS Sebteren batieren aus ber allerjüngften 
Seit. 

©ie ftärfere Betonung ber ©inneSübungen 
im SSilbungSplane ber SuQenb brachte be= 
fonberS mit Stouffeau unb ißcftolossi ^raar 
eine beilfame SSenbung in ber ^äbagogif 
unb SJtetbobif beroor, infofern bie Slnfdjau= 
ung jnr ©runblage aller SBilbung gemad)t 
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rtmrbe; inbeS blieb au$ eine Übertreibung 
nach biefer fRid^tung nid)t aus. SJtan wollte 
„alles bis ins fleinfte metüobifd) unb fpfte* 
matifd) anfchauen laffen, als wenn bie $in* 
ber nicf)t felbft Singen hätten für baS, was 
fie tagtäglich auf bas natürlichfte felbft er* 
leben" (Schmib, ^äbagogifcheS £anbbuch). 
Später würbe ber 3lnfcbauungS*Unterricf)t 
nicht bloh zu Spre<h= unb Senfübungen uer* 
wanbt, fonbern auch bazu, um ben Ambern 
bie Slnfänge ber realen ^enntniffe zu oer* 
mittelu. Siefterweg unb auch $röbel fahen 
biefen Unterricht als eine Vorbereitung für 
ben eigentlichen Schulunterricht an; barauS 
gingen f^röbelS ^inbergärten heroor. Stoch 
weiter ging Schreber, als er bie Sinnes* 
Übung auf Spaziergängen unb in befon* 
beren UnterrichtSftunben fchulplanmähig feft* 
gelegt fehen wollte. 

Soweit Sinnesübung in bie phpfifche 
Erziehung fällt, alfo Schärfung unb 23er* 
ebelung beS änderen Sinnes bie $auptauf* 
gäbe berfelben ift, fällt fie in ben Stabmen 
unb bie Slufgabe ber SeibeSübungen über* 
haupt, alfo in bie Slufgabe beS SurnenS. 
Sn ben „(Bef prägen über baS Sur=* 
nen" oon $arl non Staunter, in bem 
Kapitel über „Sinne San Sb ilbung," ift 
mit Stecht barauf biugewiefen, bah wenn 
„bas Surnen bie höchfte geiftige Velebung 
unb 23erflärung beS SeibeS bebeute," eS 
hoch auch ben geiftigeren Seil beS SeibeS, 
bie Sinne üben müffe. Singe unb Ohr ge* 
hörten hoch auch bem Seibe an, Sing* unb 
Obriibungen feien hoch auch SeibeSübungen! 
Sagegen hätte (ButsSJtutbs in ber non Stouf* 
feau angebahnten einfeitigen SBeife bie Sin* 
neSauSbilbung angeregt unb S^bu biefelbe 
nur fehr wenig beachtet. Sem gegenüber 
ift an berfelben Stelle ber (Brunb biefeS 
SOtifwerbältniffeS treffenb bargelegt, „Sebe 
Vilbung fchreitet uom gröberen zum fei* 
neren fort, fo auch bie beS SeibeS. 2Bie 
ber grühlingSfaft erft Stamm unb gweige 
neu belebt, ehe er 23lätter unb 23Iüten treibt, 
fo muhte Velebung ber roheren SJtuSfelfräfte 
ber Sinnenbelebnng norangehen. Singe unb 
Ohr ausbilben bei einem übrigens fchwäch* 
liehen Körper ift wibernatürlich unb über* 

fpannt. ©iner neuen Velebung ber SJtuSfel* 
fräfte beburfte es aber, befonberS in ben 
höheren Stänben. Srrtümer unb Sünben 
hatten bie Seiber oerborben. Sudfmäuferige, 
matte (Beiftigfeit ftellte fich felbft oornehm 
gegen ben Seib unb rühmte fich fränllicher 
Schwädjlichleit. Sur Sßieberherftellung beS 
richtigen VerhältniffeS jimfchen ©eift unb 
Seib muhte eben ber leiblichfte Seil beS 
SeibeS ins Singe gefajjt, er muhte geftärft 
werben, ehe an SluSbilbung beS geiftigen 
Seiles, ber Sinne, zu benfen war." ©benfo 
ift in Vezug auf S<*bu mit Stecht auf bie 
Seit ber ©ntftebung beS SurnenS bluge* 
wiefen. „Sut Sabre 1811 muhte man mehr 
barauf benfen, Kämpfer für bie Errettung 
beS VaterlanbeS, entfchloffene (Beifter in 
rüftigen Seibern zu bilben, als reizbare, für 
Statur unb ®unft empfängliche Sinne." 

Sie Hoffnung, welcher in jenen (Be* 
fprächen SluSbrucf gegeben ift, bah nämlich 
früher ober fpäter bie ^unft ber Sinnen* 
auSbilbung, wenn nicht ans ber „gegen* 
wärtigen Surnfunft fich entwicfele, fo hoch 
gewih an biefelbe fich anfchüehen werbe," 
wirb fefjon feit 3af)U infofern erfüllt, als 
bei einem richtigen Surnbetrieb bie Sinne 
aUerbingS auch ihre Übung finben. Sa hu 
hat fpäter in feinem Sluffap „Surnfahrten" 
im „Sumer", Sabrgang 1848, feinen Stanb* 
punft zu biefer Slufgabe beS beutfehen Sur* 
nenS fo beutlich 3um Slusbrucf gebracht, bah 
es nur bemjenigen entgangen fein fann, ber 
wie Slngeto SOtoffo (bie förperlidje (Erziehung 
ber Sugenb) ebenfo wenig bie beutfehe Surn* 
Sitteratur fennt ober fennen will, wie ben 
thatfächlichen Vetrieb beS beutfehen SurnenS. 
SDöenn biefer (Begner beS beutfehen SurnenS 
behauptet, „eS giebt in ber beutfehen Surn* 
orbnung feine einzige Übung, bie bazu bient, 
bie UnterleibSmuSfeln zu entwicfeln unb zu 
ftärfen," fo fennt er ebenfowenig bie zur 
beutfehen Surnorbnung gehörenben Surn* 
fahrten (Surnwanberungen), als biejenigen 
Übungen beS beutfehen SurnenS, bie biefer 
Slufgabe in ber rationellften Slrt unb Sßeife 
bienen, z* 25. bie turnerifchen Sprünge. 
Sahn wollte ber „Sinnesübung" unb „Sin* 
nesbilbnng" nicht blofj 23orfchub leiften, als 
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er feinen BuSficf)t§turm in ber £>afenf)eibe 
errichtete, fonbern and) infonberfjeit in feinen 
„Surnfahrten“. Sem Seume’fchen Bßorte 
„Söer geht, fieht int Surchfdmitt anthro* 
pologifd) unb loSmifd) mehr, als wer fährt,“ 
fud&te gähn in feinen „Surnfahrten“ Bach* 
brud 5U geben unb legte bamit SeuQniS ab 
non feinem Berftänbniffe nicht allein für 
Schärfung unb Berebelung beS leiblichen 
Sinnes. „Btit eigenen Ohren hören, mit 
eigenen Bugen fehen, nach eigener Meinung 
feinen Stab weiter fehen lernen“ foll ber 
Turner nach gaf)n. „Bterlfam auf bas Shun 
unb Sreiben ber 9Benfd)en, auf ihr Sichten 
unb brachten, gelangt ber Sßanberer burch 
£anb* unb Seutefunbe junt eigenen Urteil.“ 

2Bie aber auch im beutfcben Surnen felbft 
bie Übung ber Sinne gefiebert ift, weift lein 
(Geringerer nach als Brofeffor Emil bu 
BoiS*Bepmonb, ber in feiner llaffifdjen 
Arbeit: „Schwebifche (Gpmnaftil unb beut* 
fdjes turnen oom phpfiologifchen Stanb* 
punft“ fagt: „Bufjerbent müffen bei allen 
foldjen jufammengefehten Bewegungen (beS 
SurnenS) jwei Sinne, Buge unb (Gefühl, 
bereit fein jur rafdjen Buffaffung ber Sad)s 
tage in jebem Bugenblid, nicht minber bie 
Seele jur ebenfo rafdjen Entfdfeibung über 
bas, was gemäfj ber Botfdfaft ber Sinne 
äu thun ift.“ Unb weiter: „2Benn einer 
auch noch fo lange Sing’fhe Btusfelgpm* 
naftil triebe, er müfde bod) feber wirtlichen 
Aufgabe gegenüber, wo es auf äwedmäfnge 
Berwenbung unb Beherrfdjung ber BtuSlel* 
traft antommt, oor unb (Graben, auf 
gelS uub (Gemäuer, in Baumsweig unb 
Saletwerl, wo bas Buge fidler, ber $opf 
Har, wo halb bie £anb gufc. balb ber gufj 
£>anb fein foll — ben Unseren ziehen neben 
bem mittetmäfjigen beutfdjen Sumer, bec mit 
ber ÜBuSfelgpmnaftil non Anfang an bie 
Bernengpmnaftil oerbunben hot.“ 

Sinnesübung ift ein integrieren* 
ber Seil eines guten Surn*Unter* 
ridjtS, wie ein integrierenber Seit eines 
auf Bnfhauung berubeuben UnterridjtS über* 
haupt, beShalb braucht bort wie Iper eine 
befonbere, einzeln betriebene Sinnesübung 
nicht ftattjufinben. (Gans ähnlich wie im 

ridjtigen Surnbetrieb, ber fich sufammen* 
feht aus Übungen im abgegren^ten Baume, 
wie im freien, im eigentlichen Surnen, wie 
im Surnfpiel, ans Btarfcbübungen auf bem 
Surnplah, wie in bie gerne, burdh gelb unb 
Sßalb, ift Sinnesübung gefiebert in ber Bus* 
bilbung beS beutfdjen Solbaten; in beiben 
fällen gilt biefe Sicherung einem eminent 
praltifchen unb nationalen Swede. 

Ser ins £eer eingeftellte Beirut mufj 
ebenfowohl nod) £>Ören uub Sehen, als 
Stehen unb (Gehen lernen. Sicherheit im 
Sd)iefjen unb im (Gebrauch beS (Gewehrs, 
Suoerläffigleit auf Boften in ber (Garnifon 
wie im gelbe oor bem geinbe, hier auch 
im Bedrouiltenbienft, Selbftänbigteit in ber 
uorteilhaften BuSnuhung beS SerrainS im 
jerftreuten (Gefecht, richtiges, fchnelleS Schäden 
ber Siftanjen, Sßahrnehmnng unb richtige 
Beurteilung non (Geräufdfen in buntler 
Bacht, überhaupt fdhnelleS Sichäuredjtfinben, 
fid) Orientieren wie bei SageSlidjt fo in ber 
Sunfelheit, fdjarfeS Sehen in bie gerne unb 
richtige Beurteilung beS SBahrgenontmenen 
im gntereffe feiner Sruppe — baju finb 
Sinnesübungen non langer Sauer uub 
grobem Umfange nötig. Übung beS Buges 
im Sielen unb in ber Beurteilung beS Bb* 
lommenS beim Schieben, im fcharfen Be* 
obachten in ber Bähe unb in ber gerne, 
im Schäden non Entfernung, Baum, S<*hl 
uub Seit, im Bufmerlen auf SBinle beS 
gührerS (Signaljeidjen), Übung beS Ohrs 
im #ören unb Berftehen oon Signalen, oon 
^ommanborufen, non Suft* unb Erberfdjüt* 
terungen, wie uon anberen (Geräufdhen, 
Übung beS (Gefühls beim Schieben, für 
BhptbinuS Je. bilben einen erheblichen Seil 
ber Busbitbung beS Solbaten, noch wehr 
beS Offiziers; Erziehung sur gefpannteften 
Bufmerlfamleit, gur Bewahrung ber Buhe 
in ber (Gefahr unb in feber Situation, auf 
welche fich norjugSweife bie moralifche Er* 
äiehung beS Solbaten richtet, fällt aufam- 
men mit Sinnesübung unb ift bas Ergebnis 
berfelben. 

$n ber S u r n t i 11 e r a t u r treten uns 
befonberS jwei Btänner entgegen, bie Ber* 
treter uon SinneSübuugen waren: (Guts* 
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Btuth§ unb Bietlj. AöaS biefe beiben 
Btänner oor 100 fahren über „Sinnes* 
bilbung" getrieben fabelt, barf noch beuteals 
baS Befte barin gelten. ©utSÜ0iutb§, ber 
für methobifche Sinnesübung überjeugeub 
eintritt, ftüfct, fich barauf, bafj bie befielt 
©rsieher Sinnesübungen empfohlen hoben, 
unb führt befonberS Bouffeau an, ber bie 
Botwenbigfeit unb 2ßid)tigfeit berfelben bahin 
auSbrüdt, ba£ „um beufeu su lernen, mir 
auch nnfere Organe, roeldje bte Sßerfjenge 
uuferes BerftanbeS finb, üben müffen." ©r 
beantwortet in bem Kapitel: „Übung ber 
(Sinne" bie brei fragen: 1. „Ob fünftliche 
Sinnesübung möglid^ fei? ober mit an* 
bereu ^Sorten: ob bie Sinne meiter, als bis 
p ben gewöhnlichen ©raben geübt werben 
fönnen? 2. ob fie nühlich fei? 3. auf 
welche Art bie Sinne geübt werben fönnen?" 
Bur Beantwortung ber erften ^rage 
greift ©uts9Buth§ in bie thatfächlichen 
SebenSoerhältniffe hinein unb [teilt felbft 
methobifche Sinnesübungen mit Schnepfen* 
thaler Böglingen an. ©S finb inbeS faft nur 
Übungen beS @efühl§, bie er bei oerbun* 
benen Gingen an Btünjen in Besug auf 
©röfie, Relief, Schwere oornimmt. Siefe 
Berfudje in Berbinbung mit feinen fonftigen 
Beobachtungen führen ihn jur entfd)iebenen 
Bejahung ber $rage. ©r finbet bamit bie Be* 
ftätigung beS £>erber’fchen SBorteS: „SBelche 
Siefen oon SXunftgefühl liegen in einem jeben 
Btenfchenfinne nerborgen, bie hier nitb ba, 
meiftenS nur Bot, ÜBangel, ^ranfheit, baS 
fehlen eines anberen Sinnes, Btifjgeburt 
ober Unfall entbecfet, unb bie nitS ahnen 
laffen, was für anbere, für biefe Söelt un* 
aufgefchloffene Sinne in uns liegen mögen. 
B3enn einige Blinbe baS ©efühl, baS @e* 
hör, bie sählenbe Bernunft, baS ©ebächtniS 
bis ju einem ©rabe erheben fonnten, ber 
Btenfcfjen non gewöhnlichen Sinnen fabeX= 
haft bünft: fo mögen unentbedte Sßelten ber 
Btannigfaltigfeit unb Reinheit auch in anberen 
Sinnen ruhen, bie wir in unferem oielorga* 
nifierten Btenfdjen nur nicht entwideln." 

Bei ber Beantwortung ber s^eiten 
^rage, ob nämlid) Sinnesübungen nühlicf) 
feien, weift ©uts9Buth§ auf bie Shatfache 

hin, bah ber Bienfeh aller SinneSthätigfeit 
bar in biefeS Sehen hineinfommt, unb in 
fein geiftigeS BBefen nur bie @efe&e nieber* 
gefchrieben finb, nach welchen er fid) all= 
mählich bewegen, b. i. benfen foll. Aus 
biefem Schlummer beS BidjtfeinS werbe ber 
Bteufcf) nur burd) bie Sinne gewedt; „ohne 
bie Sinne würbe ber Bienfd) nie benfen 
lernen unb ohne Sinne würbe er nie An* 
fchauungen hoben." Sa es nicht gleidjgiltig 
fein fönne, mit welchem ©rabe non ©e* 
nauigfeit unb mit welcher Sßachfamfeit unfer 
©mpfinbungSoermögen bie ©inbrüde non 
aufjen aufnimmt unb barftellt, ober mit 
weither Schläfrigfeit es fie auffchliefjt ober 
gar oerfchlummert, fo liege barin fdjon ber 
Beweis für bie Büfjlichfeit ber Sinnes* 
Übung. Über bie Art ber Sinnesübung 
nerbreitet fid) ©utsBiuth§ unter Hinweis 
auf bie Biögliddeit non Sinnen=2öahrheit 
unb Sinnen*3rrtum, non nollftänbiger unb 
unoollftänbiger Anfchauung unb üontSd)Ium* 
mer ber Sinne. 

Alle biefe Ausführungen finb fo ein* 
gehenb belehrenb unb sengen non fo fdjarf* 
finniger Beobachtung unb tiefer ©rfenntnis, 
bah fie ouch Sehrern unb ©rsiehern ber 
heutigen Beit nid)t genug snr Beachtung 
empfohlen werben fönnen. $ier fei nnr noch 
bie non ©utsBiuth§ aufgeftellte B e g e l an¬ 
geführt: „Sas $ünb gebrauche ohne Ans* 
nähme alle Sinne, bie sum ©rfennen eines 
©egenftanbeS fähig finb. ©S gewöhne fid) 
nicht norsngSweife su einem Sinne unb 
laffe bie anbern fchlummern." — Sie Be* 
ricfjtigung beS einen Sinnes burd) ben an* 
beren bei ber finnlidjen Bilbung beS jungen 
BßeltbürgerS folle immer eine £auptangelegen* 
heit beS ©rsieherS fein. 

B i e t h ift, unabhängig non ©utsBiuth§, 
in ber Abhanblung „Bon ben Übungen 
ber Sinne" in feiner „©ncpflopäbie ber 
SeibeSübungen" su 0ons benfelben ©rgeb=* 
niffen gefommen. ©r weift auf bie befon* 
bere Übung unb Beroollfommnung ber Sinne 
in gewiffen SebenSoerhältniffen hin, jeigt bie 
Bühlidjfeit uollfommener AuSbilbung ber 
Sinne unb giebt praftifdje fyingerseige für 
biefelbe. 
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$n bem unlängft erfcßienenen, fcßon 
oben ermähnten S3uc£je „bie torper ließe (Sr* 
äießung ber $ugenb" oon Rngelo Rtoffo 
ift auch an einigen ©teilen bie Rebe oon 
Sinnesübungen, allerbingS nur non foXd>en 
beS RugeS. Ser Rerfaffer rebet bem Schieben 
nach bem 3iele bas Röort jur Übung beS 
RugeS. (Sr halt bas Schieben nicht blob 
als tedhnifcße gertigfeit oon SBert, fonbern 
audh äur Übung ber Sebfcßärfe; baS Rn= 
legen unb ßielen bebeutet ihm eine ßeroor* 
ragenbe (Gpmnaftif beS RugeS. SBeil bie 
Sanbfinber beffere (Erfolge mit bem (Geraeßre 
erhielten, als bie in ber Stabt, fo meint er, 
baß, ehe man bie Knaben nach ber Scheibe 
fchieben labt, es nüßlicß märe, „Übungen 
in ben Schulen machen ju laffen, bei benen 
(Entfernungen ju beftimmen mären; unb ju 
biefem groede foltte man häufige 2üt§flüge 
auf bas Sanb oeranftalten." 

Sitteratur: 2ß. ^reper, Sie Seele 
beS KinbeS. 1882. — Sr. K. 31. Schmib, 
^ßäbagogifcßeS §anbbud) für Schule unb §ctuS. 
1879. — ©utsaRutßS, (Gpnmaftif für bie 
^ugenb. 1793.— Streber, Sie planmäßige 
Schärfung ber Sinnesorgane. Seipjig 1859. 
— Steiß, (Encpflopäbie ber SeibeSübungen. 
II. Seil. S. 148 ff. — Karl non 3taumer, 
©efpräcße über baS Surnen in §irtß3 Sefebucß 
für beutfche Surner. — Su 33otS = Repmonb, 
©cßroebifche ©pmnaftii unb beutfcheS Surnen 
nom pßpfiologifdjen ©tanbpunft. Berlin 1862. 
— ®u|mann, 30tebi^inifdh=päbagogifdhe 3)to= 
natSfchrift für bie gefamte Spraä)heilfunbe. 
1894. — 2lngeIo Rio ff o, Sie iörperlicße (Er= 
Ziehung ber ^ugenb. 1894. 

Albert Gutzmann. 

Slamjdhett Surmiereine, Ste. Sas 
RereinSturnen bei ben Slaoen nahm feinen 
Urfprung in Böhmen, mo bie mobernen 
SeibeSübungen non Rubolf Stephani) 
(f. b.) eingeführt mürben, meiner im $aßre 
1843 in ^rag eine ^rioatturnanftalt 
errichtet h«tte unb nicht lange barauf non 
ben Stänben beS Königreiches ^Böhmen jum 
SanbeSturnleßrer ernannt mürbe. RlS er 
im $aßre 1845 nach SBien berufen raorben 
mar, mürbe als (Erfaß für ihn fein SanbS* 
mann (Guftao Stegmaper (f. b.), ein 
3ögling ber berliner Surnfdßule, angeftellt, 
melcßer feboch im ^aßre 1855 als Unioer= 
fitätsturnlehrer ebenfalls nach Sßien abging. 

3um Radßfolger beS lederen mürbe $an 
Rtalppetr (geb. 1815 in Klobufp bei 
Sdßlan), melcßer bis sunt heutigen Sage als 
Surntehrer unermüblidh thätig ift, ein felteneS 
SSeifpiel einer bis in bas höchfte Rlter am 
baltenben ^ugenbfrifdße. Siefe Surnanftalt 
befchäftigte fidh bereits oon ihrem (GrünbungS* 
tage an mit ber Übung ber marteren $ugenb 
unb erft nach 3ftetternich§ $alle im ^aßre 
1848 famen bie erften fchüchternen Rerfudße 
betreffs (Einführung beS ÜRännerturnenS ju 
ftanbe. $n ^3rag mürbe 311 biefer $eit üon 
bem fünften Rbolf £>äjef ber Rlabemifdße 
Surnoerein gegrünbet, in meinem ©tm 
benten beiber Rationalitäten einträchtig oer= 
lehrten, bis bie (Ereigniffe beS ^yah)reS 1848 
bem Vereine ben SobeSftoß perfekten. Unter 
löacß mit feiner Reattion unb feinem ^olijeis 
regime mürbe nur in SdjmibtS ortßopä* 
bifdßer 3lnftalt unb in ber obenerraähnten 
SanbeSturnßalle unter ÜRalppeirS Leitung 
geturnt unb erft im Januar 1862 mürbe 
unter 23efeitigung beS bisherigen UtraquiS^ 
muS her beutfcße „Frager SRännerturnoer: 
ein" gegrünbet, morauf am 16. Februar 
1862 bie Konftituierung beS erften ced)ifcf)en 
SurnpereineS erfolgte. Semfelben mürbe ber 
Rame „Sofol" (b. i. „$alte") gegeben, 
melcher fpäter nicht nur oon ben cedßifdhen, 
fonbern oon allen raefU unb fübflaoifchen 
Surnoereinen angenommen mürbe. So mürbe 
ber (Grunbftein 311 einer, mit Rüdficßt auf 
bie numerifdje Stärte ber cedE)ifd)en Ration 
3U urtferer 3eit gerabeju großartigen Orga* 
nifation gelegt. Rn bie Spiße traten ber 
opferraillige $ in brich Lügner (geb. 1822, 
geft. 1865) unb ber umfidjtige Sr. 3R i = 
roSlao Spr§ (geb. 1832, geft. 1884), 
leßterer als Surnroart, erfterer als Obmann 
beS geliebten Vereines, meldßem er ein ganzes 
Vermögen — bie mufterhafte, ein Kapital 
oon 60.000 fl. repräfentierenbe Surnhalle — 
jum Opfer barbrachte. RlS bie (Grunbibee 
beS neuen Vereines mürbe außer bem Surnen 
bie 3bee ber (Gleichheit, Freiheit unb 23rüber* 
lidßteit angenommen, meldher nach außen 
baburdh RuSbrud gegeben mürbe, baß ficß 
bie RereinSmitglieber ohne Unterfdhieb beS 
Stanbes gegenfeitig mit „Su" unb „Sruber" 
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anrebeten, maS bis gurn heutigen Sage bei 
allen ©ofoloereinen feine ©Utigfeit hat. 
$uni 1862 mürbe baS erfte ©d)au* 
turnen beS fraget „Sofol" abgehalten, 
bei raeldjer Gelegenheit gum erftenmale offen* 
lid) baS oon Sprs gefdjaffene Cedtjifcfje ^om* 
manbo erfdjoll, jum erftenmale bie eigene 
Serminologie gur ©iltigfeit fam. bad) bem 
beifpiele bragS mürben in allen fort* 
gekrittenen cec^ifdjen ©täbten ©ofotoereine 
errichtet unb ausgenommen bie Sßeriobe 
1873 — 1880 mud)§ bie £ahl berfelben 
fortmährenb, fobaf heutgutage 416 cedji* 
fd)e ©ofoloereine mit 36.800 btitgliebern 
(baoon 11.520 Surnenbe) gegählt merben, 
non benen 278 (25.431 übitglieber non 
benen 7250 Surnenbe) in böhmen finb, 70 
(5564 blitglieber, — 2230 Surnenbe) in 
9ttäl)ren, 2 (149 30litglieber — 90 Surnenbe) 
in ©d)lefien, 5 (715 ÜJtitgtieber — 350 
Surnenbe) in Söien, fe einer in SreSben, 
Seipgig, (Sbemnib, Hamburg, blündjen, Berlin 
nnb bariS (gufammen 441 übitglieber, non 
benen 250 Surnenbe), enblid) 54 (4500 ÜJJUt* 
glieber — 1350 Surnenbe) in ben ber* 
einigten Staaten non borbamerifa. bufjer* 
bem turnen in ben genannten Vereinen gegen 
4000 eigene Zöglinge, alles unter Rührung 
non 1420 borturnern in 33 eigenen Sunt* 
ballen (monon 7 in bmerifa) unb etma 369 
teils geliehenen, teils gemieteten Sofalitäten. 
©egen 20 Vereine befipen blofj ©ommer* 
turnpläbe. Sie Surnhallenbaufonbs betragen 
351.230 fl., baS ©efamtoermögen beträgt 
800.000 fl. 

Sie allgemeine beroegmtg ergriff aud) 
bie übrigen ©lanen Öfterreid)§, non benen 
bie 5ßoIen im ganzen 63 ©ofoloereine mit 
etma 8500 btitgliebern wählten unb groar: 
in ©aligien 50 (7534 btitglieber — 2628 
Surnenbe), £)fterr.*©cf)lefien 1(62 StRitglieber 
— 25 Surnenbe), bufomina 1 (150 übit* 
glieber — 136 Surnenbe), ^3ofen 7 (593 
blitglieber — 151 Surnenbe), Berlin 1 
(72 übitglieber — 38 Surnenbe) unb 
bereinigte Staaten non borb*bmerifa 3 
(104 SSJUtglieber — 65 Surnenbe); bie 
©lonenen6 ©ofoloereine (865 9JUtglieber 
— 250 Surnenbe) unb groar je 2 bereine in 

toin unb ©teiermarf, je 1 in ©örg unb 
Srieft; enblicb bie Kroaten mit 7 ©ofol* 
nereinen (1350 blitglieber — 549 Sur* 
nenbe). Zöglinge (eigene) turnten im $ahre 
1892 in ben polnifdjen bereinen 1277, 
in ftooenifdjen 70, in froatifdjen gegen 
200; borturner maren gegen 66 polnike, 
8 flonenike unb 25 froatifche. bn bereinS* 
oermögen höben bie $o!en gegen 320.000 fl., 
bie ©lonenen 20.000 fl., bie Kroaten gegen 
40.000 fl. ©ehr bemerfenSroert ift bie gabt 
ber eigenen Surnhallen in ©aligien (10 non 
50 bereinen); überhaupt ftehen bie polni* 
ken ©ofolnereine in hoher ©unft bei ber pol* 
nifdjen $ntelligeng, mie bie roieberholteit 
grofhergigen Segate non nerftorbenen bUt* 
güebern (ßxatau 3. b. faft 100.000 fl.) 
am beften geigen. 

$n*buflanb giebteS feine Surnnereine 
in unferem Sinne, non ben übrigen flaoiken 
bölfern befi^en bloS bie ©erben einen ©0* 
folnerein in beigrab, bereits im Anfänge ber 
fiebriger $ahre mürben mieberholte berfudje 
unternommen, eine ßentraloerbinbung ber 
©ofolnereine gu ftanbe gu bringen, leiber 
immer ohne Erfolg. ^jebeSmal fam ein ber* 
bot ber Regierung, roeldje ber ©ofolberaegung 
non Anfang an abholb mar unb erft im 
$ahre 1884 bie ^onftituierung beS erften 
©ofolganes (Sprsgau in ^olin) geneh* 
migte. Schnell folgten bann nach einem 
älteren Entrourf bie übrigen bereute, unb 
nun gählen mir 18 ©aue (13 in böhmen, 
5 in blähren). Surdiknittlk finb in einem 
©aue 12—14 bereine, es giebt aber aud) 
©aue mit 7 unb raieberum folche mit 22, 
ja fogar mit 33 bereinen: ©aue, bie rcohl 
lieber geteilt raerben follten. Ser b*ager 
bfutteroerein ftellt mit feinen 1400 
btitgliebern einen ©au für fid) oor. Siefe 
Organifation rourbe^ im $ahre 1889 burch 
bie Errichtung ber „Ceska Obec Sokolska“ 

(Cedjike Surngemeinbe) gefrönt. Sa bie 
mähriken ©ofoloereine in biefe Zentral* 
affogiation über begierungSoerbot nicht ein* 
treten burften, gruppierten fid) biefelben im 
$af)re 1893 in bie „Moravsko-Slezskd 

Obec Sokolska“ (9bährifd)*kfefike Sunt* 
gemeinbe), roeldje bergeit 5 ©aue gählt. 
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GauloS finb in Böhmen 8, in Btähren* 
©chlefien 5, bann bie aujjeröfterreichifdjen 
©ofoloereine. Tie ABiener Vereine finb in 
einem Gau oereinigt, ebenfalls hüben bie 
amerifanifüjen ©ofoloereine einen 
Fentraloerbanb. Fu jüngfter Feit fonftüu* 
ierte fid) ber Fentraloerbanb ber polnifdjen 
©ofoloereine als bie $rud)t einer lebhaften 
Bewegung, welche, oom Fufüe 1883 auS^ 
gebenb (oorbern beftanb nur ber Semberger 
„©ofol"), redjt erfreuliche Befultate aufweift. 

Bei biefer Gelegenheit fei ber bisherigen 
Turntage gebacht, non benen an erfter 
©teile ber im Fuhre 1891 am 28. unb 
29. Funi üon ber C. 0. S. (Cechifche 
Turngemeinbe) in Brag oeranftaltete zu 
nennen ift, an bem 206 Vereine mit 5600 
ÜUtitgliebern, non benen 2530 in 250 liegen 
turnten, beteiligt waren. Ter polnifdje Turn= 
tag in Semberg (5. unb 6. Funi 1892) 
wies 24 Vereine mit 700 Turnenben in 
60 liegen auf. TaS jüngfte ©chauturnen 
beS £>uSgaueS in Bubweis am 23. Fuli 
1893 geftaltete fich unter zahlreicher Be* 
teiligung ber ©ofoloereine aus Böhmen, 
Mähren -unb Aßien zu einem wahrhaftigen, 
wenn auch nicht offiziellen Turntage ber 
C. 0. S. 3200 Teilnehmer im f^eft= 
Zuge, 1516 Turnenbe (1450 machten bie 
Freiübungen mit) in 160 stiegen, bas 
finb bie Fahlen beS gebiegenen f^efttageS. 
Aufjerbem neranftalten alte Gaue (zupy) ein 
Gauturnen jährlich, abrnechfelnb in ben ©taub* 
orten einzelner Vereine. AßaS bie © o! o l * 
litteratur betrifft, fo erfdjeinen zunächft 
4 turnerifche Feitfchriften unb z^ur in böf)s 
mifdjer ©pradje „Sokol“ (Brag, 20. Fahr* 
gang, Bebafteur Tr. Fof- @b. ©cheiner mit 
2800 Abonnenten) unb „Sokol Americky“ 

(Ghkago, 16. Jahrgang 3600 Abonnenten), 
in polnifcher ©prache „Przewodnik gim- 
nasticzny“ (12. Fuhrgang über 3000 Abon* 
nenten — £emberg),unb bie froatifche ,,Gim- 

nastika“ (3. Fuhrgang — Agram). Ter Be¬ 
itreibung ber zahlreichen Turnfahrten unb 
Ausflüge bienen bie „Vyletnf listy“, ben 
internen Gauangelegenheiten bie „Vestmky“ 

unb ber Bopularifierung ber ©ofolibee gele-- 
genheitliche billige f^I^gfcljriften ber „Matice 

Sokolska“, oon benen einige in mehr als 
15.000 Gyemplaren oerbreitet worben finb. 
Aufjerbem giebt es eine ftattlidje Anzahl 
oon ABerfen über jeben ßraeig beS Turnens; 
befonberS bie böhmifdje unb bie polnifdje 
Sitteratur meifen recht gebiegene ABerfe auf. 
Als Grunbftein beS ©ofolturnenS bienen 
bie oon Tr. BtiroSlao Tprs im Fuhre 1868 
herausgegebenen rZakladove telocviku“ 

(Grunbzüge beS Turnens), rco Tprs ein 
neues, geiftoolleS, oon allen barnalS geltenben 
grunboerfchiebeneS Turnfpftem nieberlegte. 
(f. Tprs). — ©chliefjlicf) fei noch beS 
Frauenturnens gebacht, baS fich jeboch 
(baS ©chulturnen ausgenommen) erft in 
ben Anfängen befinbet; bei raenigen (etwa 
10) Bereinen finb Turnftunben für Frauen 
eingeführt, huuptfächlid) raegen ber wenig 
zahlreichen eigenen Turnhallen; ein felb= 
ftänbiger F^uuenturnoerein („Telocvicny 
spolek pam a divek ceskych“) turnt in 
ber Turnhalle beS Bruger ©0fol. — T)aS 
©chulturnen fteht auf berfelben ©tufe 
wie bei ben Teutfd)en in Böhmen. 

K. Vanfcek. 

©ontte, Gbmunb, geboren am 6. 
StJtärz 1824 zu Slfelb unb geftorben am 
28. Fuli 1883 als föniglicher Gifenbat)n= 
fefretär zu föannooer, hat fid) um bie Gut* 
toidlung beS ©d)ut= unb BereinSturnenS 
in £>annooer heroorragenbe Berbienfte er= 
worben, ©onne, ber fich uad) zurüdgelegter 
©dhulzeit zuerft bem Buchhunbel gewibmet 
hatte unb bis zum Fuhre 1847 in mehreren 
beutfchen ©täbten als Budjhänbler thätig 
gewefen war, trat im genannten Fuhre in 
ben Bureaubienft ber Gifenbahnoerwaltung 
ZU £annooer über. T)em neu gewählten 
Berufe blieb er bis zu feinem SebenSabenb 
treu unb feine Tüchtigfeit unb Fuoerläffigfeit 
oerfchaffte ihm wieberholt bie Gelegenheit, 
als Berireter ber GifenbahwBerwaltung an 
auswärtigen Konferenzen teüzunehmen. ©onne 
würbe fogleich Biitglieb beS ©d)üler=Turw 
oereinS, ber bis zum Fuhre 1848 bie einzige 
Bflegftätte ber Turnfunft zu £>annooer 
bilbete, unb übernahm halb nach feinem 
Gintritt bie ©dhrift* unb Kaffenführung- beS 
BereinS unb bie Leitung ber Bücherei. 
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V3ar ißm and) burcß ein fÖrperlicheS ©e* 

brechen, baS Stottern, uerfagt, in freier 

[Rebe feiner Vegeifterung für bie gute Sache 

AuSbrud su nerieiben, fo mußte er bod) 

burd) fein ganseS Auftreten, feine uner* 

müblicbe ArbeitSfraft nnb feinen Pflichteifer 

einen guten ©eift unter ben fugenbiicßen 

SCRitgliebern beS Vereins sw pflegen nnb 

mach sw erhalten. Sem 1848 gegrünbeten 

Plännerturnoerein gehörte Sonne gleich an* 

fangS an, befonberS aber mar er 1858 

bei ©rünbung beS Turn^IubS, in beffen 

AuSfcßuß nnb Vorftanb er 3aßre lang baS 

Amt beS 9JUtglieb§roarte§ uerroaltete, thätig. 

3m praftifdjen Turnen hat Sonne nie 

etmaS VefonbereS geleiftet, obgleich er bis 

Sn feinem Tobe regelmäßig s^eimal raö* 

djentlich turnte. ABelcßeS Vertrauen man 

SU feiner Tüdjtigfeit hatte, beroeift and) 

ber Umftanb, baß er 1867 swm $reiS* 

nertreter beS VI. TurnfreifeS gercäblt 

mürbe, ein Amt, meines er freilich aus 

bienftlicßen Vüdficßten halb mieber gesraungen 

mar aufjugeben. Als bie obligatorifcße 

©infübrung beS Turnens in ben höheren 

Scßulanftalten baS (Singehen beS Schüler 

turnoereinS oeranlaßte, manbte fich Sonne 

fofort mieber mit Vegeifterung ber neuen 

Aufgabe sw, bie barin beftanb, nun eine 

allgemeine Durchführung beS Turnunterrichtes 

an allen Schulen ber Stabt sw ersielen, unb 

gab 1878 bie Anregung swr ©rünbung beS 

noch beute beftehenben Ortsturnlehrer* 

rer eins, mie er fcßon ein $abr rorher an 

ber ©rünbung beS Aorbmeftbeutfcßen Turn* 

lehrerrereinS ben thätigften Anteil genommen 

hatte. Sie Vericßte in ben turnerifchen 

Veitfcßriften über VereinSoerfammlungen unb 

über bte ©ntraidlung beS Turnens in 

£>annorer in biefen fahren entftammen sw* 

meift ber $eber gotmes. 3m geben hat 

Sonne manchen Kummer erfahren. 1878 

rerlor er feine 3rau jtoei 3abre barauf 

traf ihn ber harte Schlag, feinen einsigen 

Sohn, ber Seemann mar, nach ehrenroll 

beftanbenen Prüfungen, fürs hör ber Ve* 

förberung swm Kapitän, plötzlich burch un* 

erraarteten Tob sw rerlieren. Sonne fcßloß 

1881 eine sweite ©he, bie aber fcßon 1883 

burd) fein eigenes £>infdjeiben, reranlaßt 

burd) ein ©ebirnleiben, meldheS fich auf baS 

fftüdenmarf rerbreitete, gelöft mürbe. 

Sie Vöorte, bie ber Turnroart beS 

Turn=$lubs, Abolf ©rahn, an Sonnes ©rabe 

fprach, fennseiebnen am beften, melcße An* 

erfennung feine Thätigfeit als ÜFtenfd) 

unb Turner in £annorer gefunben hatte. 

Sie lauteten: „3wt tarnen beS Turn* 

$lubs unb ber beutfdjen Turnerfcßaft, bie 

Sn mitgefdjaffen, lege id) biefen ®rans auf 

Sein ©rab nieber, ©bmunb Sonne, treuer 

3reunb, Su ebter Patriot. Sie Turner 

nuferer Vaterftabt nicht nur, gans Seutfd)* 

tanbs Turner trauern an Seinem ©rabe 

unb banfen Sir für alle Eingabe, alle 

Ptühe unb Arbeit, mit ber Sn unermüblid) 

im ©eifte 3abw§, aufopferungSfreubig für 

bie Ausbreitung unb für bie ©rfenntniS 

beS SöerteS unferer beutfcßen Turnfunft 

felbftloS geftrebt unb gemirft haft. Vube 

fanft, Su maderer beutfdjer Vtann. Sein 

Veifpiel bleibt uns, Sein Anbenfen unoer* 

gänglid)". 
Vrgl. Trnstg., AltSfcßr. unb 3abr&., 3abr= 

gang. 1883. Alfred Böttcher. 

Spanien, hiftorifdje unb ftatifti*» 

fcße ©ntmicftung beS Turnens 

in ber Sdßule unb im V e r e i n S= 

raefen. Spanien ift ficherlid) nicht ber 

Staat, ber in Vesug auf bie Turnfunft 

in ber ©efdjichte unb Aßürbigung berfelben 

bie lebte Stelle einnimmt, menn es auch 

auf ben erften Vlid erfcßeint, als ob bie 

phpfifcße ©rsiehung bort nicht jene Vebeu* 

tung unb Verbreitung gefunben hätte, mie 

fie ihr in anberen Säubern swteil merben. 

Vei einem Vüdblid in bie Vergangenheit be* 

gegnet uns am Anfänge biefeS 3abi’hwnbertS- 

bie ©eftalt beS Oberften AmoröS (f. b.), 

melcßer für uns baS mar, maS 3abw für 

Seutfcßlanb, Sing für Schmeben, ©ItaS für 

©nglanb unb bie Scßmeis unb Obermann 

für Italien geraefen ift, b. h- ber be* 

geifterte unb unermübliche ^örberer unb 

Stifter ber mobernen TurnunterrichtSfunbe. 

Treten mir in bie ©egenmart unb sieben 

mir sunt Vergleiche bie bieSbejüglicßen ©in* 

ridjtungen ber oerfcßiebenen Nationen heran, 
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fo fann man tjier ebenforaenig Spanten 
ZU ben am raeiteften zurücfgebliebenen red)= 
neu, fdßon aus bem ©runbe nidßt, raeil 
Spanten eine ftaatXidje Vormalfdßule zur 
£jeranbilbung für SurmSeßrer unb =2ef)re= 
rinnen befaßt, raelcßeS $nftitut feinen Unters 
riebt auf eine fo raiffenfdßaftlidße Vafas [teilt, 
einen fo reichen nnb oollftänbigen Seßrplan 
befifet unb Sbeorie nnb VrapiS in ein fo 
glücflicßes gegenfeitigeS Verhältnis gebracht 
hat, baß man biefeS Seminar als eine 
Vtufteranftalt ßinftellen fönnte, menn nicht 
bie übergroßen Übelftänbe, raelcße bie Vöiim* 
liebfeiten unb Sofalitäten betreffen, einen 
großen Seil jener Vorzüge raieber zunichte 
machten. Spanien hat bemnadß, foraobl 
raas bie Vergangenheit raie bie ©egenraart 
anbelangt, eine beredb)tigte Stimme in £urn= 
angelegenheiten, nnb btefe rairb in ber 
näcßften gufunft n0cß meßr Geltung 
gelangen, menn bie auSerraäßlte Sdßar ber 
an ber Esctiela Central de Gim- 
nästica ßerangebilbeten, tüchtigen £urn= 
leßrer bie rationelle pßpfafdße Erziehung 
nuferer ^ugenb leiten merben, menn fae, 
auSgeftattet mit bem raiffenfdßaftlicßen Vüft* 
Zeug, bie Sdßranfen sraifeßen ber Suntfunft 
unb ber ©pmnaftif ber Slfrobaten nnb 
girfusfünftler unüberfdßreitbar gemadßt haben 
merben, jener ©pmnaftif, bie nodß en vogue 
ift als Überbleibfel vergangener ^ahrßunberte 
nnb bie beftimmt ift, verbrängt zu merben 
bnrdß bie einen vollgiltigen Erfaß bringenbe, 
fo überaus nußenbringenbe Surnerei, bereu 
Aufgabe eS ift, bas notroenbige ©leidßgeraidßt 
zraifdßen ber pfpcßifdßen unb materiellen 
Vatur beS Vtenjdßen ßerpftellen. Unb 
raas bann erft, menn als lebte $?onfequenz 
fdßließlidß bnrdß tßätige unb begeifterte 
Vropaganba im SDienfte einer fo raoßl= 
tßätigen $bee bas Erroacßen ber inbiüi= 
buellen Sßatfraft unb beS SlffociationS* 
geifteS geförbert mirb, raeldße beibe bei 
uns Süblänbern tüel meniger entraicfelt 
ZU fein pflegen! Vadßbem mir nun genug 
zur Einleitung nuferes Strtifels gefagt ßa= 
ben, mollen mir jum eigentlidjen Sßema 
übergeßen unb in dßronologifcßer Dteißen; 
folge bie einzelnen ^ßafen befpreeßen, meldße 

bie Surnfunft in Spanten zurüdfzulegen 
hatte. 

Es mar im ^aßre 1800, als ber Oberft 
SlmoroS (f. b.) inüütabrib bie erfte Surnanftalt 
päbagogifdßen EßarafterS grünbete, melcße 
er halb nadß $ranfreidß verlegen follte, um 
ein abgefdßloffeneS Spftem unb eine raaßre 
„Scßule" bort zu feßaffen. ßu Valencia 
mürbe im ^aßre 1770 biefer berüßmte 
Vropaganbift ber Surnfunft geboren; er 
mar fdßließlidß Oberft in ber fpanifdßen 
2lrmee; als Vtann gemaltiger Sßatfraft unb 
Verehrer ber Sßeftalozztfdßen $been feßte 
er all feinen großen Einfluß, ben er im 
föniglidßen Valaft ausübte — unb ber 
fpäter ißn zum Scßöpfer beS fpanifdßen 
VtinifteriumS beS Innern unb unter bem 
Könige ans bem £aufe Vonaparte junt 
üftinifter biefeS Portefeuilles felbft madßte 
— bafür ein, um bie ermähnte Surnanftalt 
p begrünben unb verfdßiebenerlei förperlidße 
Übungen in ben UnterricßtSplan ber $vo\U 

fdßulen nnb in baS Vtilitär?Veglement ein* 
Zufüßren. 2Bie aber alle neuen $beeu 
einen feßraeren ^arnpf mit ber ©leidßgiltigfeit 
unb bem alten 3opf Su befteßen haben, fo 
gelang eS audß nidßt bem Oberften Hmorös, 
im erften Slnlanfe feine neue ErzießungS* 
metßobe in Spanien einzubürgern; nnb als 
eS ißm gelungen mar, $uß zu faffen, 
ba raubte Spanien bie erjmungene 2luS= 
raanberung beS Oberften nadß $ranfreidß, 
mobin er fidß 1814 tmr ber Vacße $er* 
binanb VII. flüchten mußte, einen ber 
aufgeftärteften Vegrünber ber mobernen 
Surnfunft unb vermehrte uns bie f^rüdßte 
jener eifrigen ViopuQauba, meldßer Spanien 
fonft alle jene Vebeutung zu bauten hätte, 
meldße heutzutage in ^ranfreidß bie förper* 
ließen Übungen genießen. Von bem klugem 
blidfe an, rao bie politifdßen germürfniffe 
eines Volles, bem es nadß einem langen 
unb titanifdßen Kampfe gelungen mar, feine 
nationale Selbftänbigfeit raieber p ge* 
minnen, ben Oberften Slmorös nötigten, 
für immer über bie fpanifd)=franäöfifdße 
©renze zu feßen nnb bei jener anberen 
Vation bie Vorzüge feiner ErzießungSmetßobe 
Zur ©eltung zu bringen unb einzubürgern, 

41 <5ul er, 5>anbbudi. II. 
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begann jene 2lnftatt, bie er in ÜDlabrib als 
SJhitteranftalt nnb gur prattifcben Temom 
ftration feiner 9Jketbobe begrünbet batte, 
suerft bingufiecben, um fd)Xie^Iid) gang 
gefperrt gu merben. ©S folgten nun nicht 
menige $abre ber ©leichgütigkeit nnb beS 
S5ergeffen§ für ben Turnunterricht, benn 
biefer mürbe burcb ben barbarifcben Kultus 
ber roben Kraft nerbrängt, mie ftcb bieS 
aus ber übermäßigen Vorliebe beS Volkes 
für jenes getreue Spiegelbilb beS antiken 
römifchen 3irfuS, bie Siierkampf*2lrena, nnb 
aus bem milöen Kriegsleben jener ßeitläufe 
erklärt, mo bie fpanifcbe $ugenb ficb ge* 
nötigt fab, in ben Klüften feines gebirgigen 
33aterIanbeS einen brubermörberifchen, gleich* 
zeitig politifchen, mie religiöfen Krieg gu 
führen. ©S mar erft in ben fahren 
1850 — 54 bem ©rafen SSillaloboS, 
bem Sohne beS erlauchten Sftartgrafen non 
©erralbo, befcßieben, bie non bem Oberften 
2lmoroS einft entfaltete nnb bocbgebaltene 
gabne mieber aufgugreifen, mobei ibm fo* 
mobl ber gebübrenbe ©influß, beffen er ficb 
in ber königlichen Familie erfreute, als auch 
alle jene Mittel gu ftatten famen, melcbe 
ibm feine hohe Slbftammung, feine grünb* 
ließen Kenntniffe in ber Slnatomie unb anU 
malifcben DJtecbanik boten. So machte er 
nun burcb 2Bort mie burcb eigenes 23eifpiel 
$ropaganba für bie Turnerei; er erfanb 
nicßt nur neue Apparate nnb nerbefferte 
auch jene, bie fein Vorläufer gefcßaffen, 
fonbern er trat auch mit ber $bee auf, 
eine 3Jinfterfcf)iile gu begrünben, um Turm 
tebrer berangnbilben, melcbe feine rationellen 
Übungen in ben öffentlichen Unterricht ein* 
gufüßren beftimmt maren. Unter ber Seitung 
beS ermähnten ©rafen SSitlaloboS nnb nach 
feinen SSorfcßriften turnte felbft ber $ring 
non Slfturien, ber fpäter für eine kurge 
Oteibe non fahren in Spanien als König 
SllfonS XII. regierte, nnb graar in einer 
norgüglid) eingerichteten Turnhalle, bereu 
$lan nollftänbig non bem befagten ©ra? 
fen entraorfen morben mar. iöei einem 
fo erlauchten 23eifpiele nnb bei einer fo 
tbätigen $ropaganba barf eS nicht Sönnber 
nehmen, menn in ben hoben Greifen ficb 

eine Vorliebe für bie pflege ber körperlichen 
Übungen gu entroickeln begann, nnb tbat- 
fächlich entftanben nnb erhielten ficb halb 
nicht menige Turnhallen fomobl in DJlabrib 
felbft, als auch in ben rcicbtigften Groningen 
Spaniens. SBeil aber bie Seßrer jener Turm 
anftalten nur einfache ©mpirifer maren, 
benen alle anatomifchen nnb pbpfiologifdßen 
Kenntniffe fehlten, bie notmenbig finb, um 
in einer nerftänbigen SBeife bie Kräfte beS 
Organismus auSgubilben, fo mar es eine 
gang natürliche Sache, baß jene „Turm 
leßrer" in fcßaufpielerifcben Kunftftücken nnb 
in unnatürlichen Kraftproben bie Mittel 
fuchten, baS ^ntereffe beS Publikums für 
atbletifche Übungen mach gu holten; bieS 
erklärt hinlänglich, marnm bie fo gepflegte 
Turnfunft nicht alle ihr norgeftecften $iele 
erreichte, fonbern mitunter nur unglückliche 
3mif<benfälle prooogierte. Unb nun gelangen 
mir gu ben glücklichen Tagen ber fpanifcben 
Turnkunft, bie ihre SSliite ber kraftnollen 
unb nmfichtigen $nitiatine berühmten 
Temokraten Ton SJtannel SSecerra 
gn banken bot. 9ta<h mieberbolten aber 
erfolglofen anberraeitigen SSerfucßen über= 
reichte biefer Politiker, ber felbft einft 
Unterrichts =3Jtinifter gemefen mar nnb 
ficb als ein 9Jlann non außerorbentlidj 
praktifchem Skrftanbe beraäßrt bot, am 
16. 91tai 1882 ben fpanifcben Portes ein 
Projekt gur ©rünbmtg einer „Escuela 
Normal Central de Gimnastica“. TaS 
norgelegte Scßriftftück trug auch bie Unter* 
fcbriften ber Teputierten ©analejaS, 33oi= 
paber, $rango, $ereg=23afelga unb fütom 
tilla. Tiefes Projekt fanb fomobl bei bem 
bamaligen UnterricßtSminifter Ton $ofe 
Suis Sllbareba, mie, ohne jebe 2luSnaßme, 
bei allen Slbgeorbneten unb Senatoren 
freunbliche Stufnaßme, unb fo erfchien benn 
am 9. ükärg 1883 im SlmtSblatte bas gum 
StaatSgefeß erhobene Projekt, beffen Söort* 
taut mir im folgenben miebergeben: 

UnterrichtSminifterium. ©efeß. Ton 
SUfonfoXII., non ©otteS ©naben konftitutio* 
neller König non Spanien, ißut allen, bie 
SSorliegenbeS lefen unb nerfteben, kunb unb 
miffen, baß bie ©orteS befchloffen nnb 2Bir 
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fcmftioniert hoben, rate folgt: § 1. 3fn 
SCRabrib roirb eine Sentralfdjule für Surn* 
Server unb Lehrerinnen errichtet. — § 2. 
Ser Unterricht verfällt in einen theoretifchen 
unb einen praftifdhen Seil. Ser theoretifche 
Unterridht umfaßt bie Anatomie, bie Sh^fio* 
Xogie unb (BefunbheitSlehre in ihren Be* 
Ziehungen pr (Bpmnaftif, bas ©tubium ber 
Apparate, ihrer ^onftruftion unb ihrer 25er= 
roenbbarfeü, bie turnerifdje Bäbagogif, bie 
Sheorie ber gedhtfunft, bas ©tubium ber 
Bewegungen, welche in ber mechonifdhen 
Slunft auSgeführt werben, unb ihre Ser; 
roenbung für bie £>änbearbeit ber ©chule, bie 
Kenntnis ber roichtigften hei Serrowtbungen 
nnb Serrenfungen oorfomntenben Serbänbe 
unb Banbagen. Ser prafti|ihe Unterridht 
umfafjt: $rei= unb OrbnungS=Übungen ohne 
Anroenbmtg non Apparaten; Sefen mit ge= 
hobener ©timme unb Seftamation; Übungen 
begleitet non Atufü unb (Befang; ©eh* 
Übungen für bas Abfchähen non ©nt; 
fernungen, flöhen unb ^arbenfcbottierungen; 
(Behöriibungen, um audh mit biefem Organ 
Siftansen p füjähen unb überbieS bie 
Sirettion unb bie ©tärfe beS (BeräufdheS, 
feinen AhpthmuS unb bie chorafteriftifdhe 
©igentümlidhfeit beS Sones heraus p finben; 
ferner: ©chraimmen, Seiten, $e<htübungen 
mit ©tauge, ©übel unb (Bewehr, ©cheiben* 
fdbiefjen unb fchliefüich (Berätturnen. — § 3. 
Ser Sireftor biefer Atufterfchule hot jene 
Befähigung nachproeifen, welche bas Ae; 
gtement beftimmt, er hot einen Unterrichts* 
gegenftanb felbft p lehren: feine ©rnennung 
hängt, ba§ erftemal, non ber freien SBahl 
ber Aegierung ab. — § 4. 8ur Seitung 
beS gpmnaftifdhen Unterrichts ber weiblichen 
Sehrfräfte mirb an biefer ©dple eine 
Sehrerin beftettt, mit benfelben Attributen 
unb Aechten, tuie ber Sireftor, nur fteht 
fie gleich ben übrigen Sehrern unter ber 
unmittelbaren Seitung beS SireftorS. — 
§ 5. Sie Aegierung ©r. Aiajeftät wirb 
beauftragt, bie AeglemeniS unb Programme, 
melche pr Sachführung beS norliegenben 
(Befe^eS notroenbig finb, p nerfaffen, ferner 
bie $eit p beftimmen, in tnelcher ber Surn= 
unterridht an ben Mittel; unb Solfsfchulen 

obligatorifdh noirb, foroie bie Sipfome für 
bie approbierten SurnLehrer unb Lehrerinnen 
auspfertigen. — § 6. $n bem Stabe, als 
bie ©dhüler biefer ©Scuela ©entral ben Sitel: 
„Surnlehrer" erhalten hoben, mirb man fie 
ben Broöinsialinftituten proeifen; rcenn biefe 
^nftitute mit je einem Surnlehrer bebacfjt 
finb, fo mirb man folche auch ben Aormal; 
Solfsfdhulen proeifen. — § 7. Sie Ae; 
gierung roirb für bie £>erftellung beS Sofales 
unb ber Apparate pr ©inridhtung ber 
©Scuefa ©entral ©orge tragen. — § 8. 
Sie Aegierung roirb unter bie Leitung beS 
SireftorS noch eine ©lementarfchule ftelten 
unb par eine Knaben* unb eine Stäb; 
djenfdhufe, bamit biefe als ÜbungSfchuIe 
in päbagogifdh*gpmnaftifdher £inficht biene. 
#iemit nun: Befehlen 2Bir alten Sribu= 
nalen, Obrigfeiten, Behörben, (Bouoerneuren 
unb allen übrigen sioilen, militärifdhen unb 
firchlichen Amtsorganen aller (Brabe unb 
Söürben, bafj fie norliegenbeS (Befeh in 
allen Seilen p roahren, erfüllen unb auSp; 
führen hoben. (Begeben im fgl. Balafte 
am 9. Stärs 1883. — ^dh ber $önig. — 
Ser UnterridhtSminifter (Berman (Bamako. 

Sennoch oerfloffen brei $ahre, ohne 
bab bie Aegierungen jenes fo roohlthätige 
(Befeh pr Ausführung bradhten, unb tnel= 
leicht roäre es heute noch nidjt ins Sehen 
getreten, trenn nicht bie politifdhen $ombi; 
rtationen pr oberften Seitung beS UnterridhtS= 
roefenS ben Sr. ©alleja p ©andhej 
berufen hätten. Siefer ausgezeichnete Anatom 
unb berühmte $rofeffor per g^ebijin machte 
nun freien (Bebrauch non ben Aedhten, bie 
ihm bie UnterridhtSminifter Stontero=AioS 
unb Aaoarro=Aobrigo eingeräumt hotten, 
unb fo ernannte er eine ^ommiffion, be= 
ftehenb aus bem Sr. Son Alfrebo 
©errauo ^atigati unb ben Surro* 
lehrern Son Stariano Orbap unb 
Son $of6 ©anches, bamit biefe in 
fürjefter 3ett ein Aeglement für bie neue 
©dhule ausarbeiteten. Sie ^ommiffion fam 
audh ihrem Aufträge nach unb biefem ©nt; 
rourfe gemäfj approbierte ber föngl. AeidtjS; 
©chulrat folgenben für bie ßentralturnfchule 
giltigen Sehrplan: 

41* 
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1. Jahrgang. SRenfdjItdje Anatomie; 
Rerbanb* unb 93anbagen*Sehre. Rortragenber: 
Sr. Serrano gatigati. — Surm^reiübungen. 
Seiter: Surnlehrer Sßebregal. — Säbel*, 
Siegen*, Geraehr* unb Stangenfedjten. Selber: 
$e<htmeifter Rtacorra. 

2. Jahrgang. SßhDfioIogie unb Hygiene. 
Rortragenber: Sr. Raeaa. — Gerätturnen. 
Setter: Surnlehrer ^ernanbea. — Gpmna* 
ftifche Schulpäbagogif. Rortragenber: ber 
Arat nnb Surnlehrer Drbap. 

Sie Hörerinnen hoben mit ben Hörern 
gemeinfamenUnterricht; ausgenommen hieoon 
ift nur bte ggmnaftifche Räbagogif, roelche 
ben Hörerinnen oon ber Surnlebrerin $rl. 
Granba fpegietl uorgetragen. mirb. Sie 
unaulängliche unb elenbe Refdjoffenheit beS 
SofalS, in meldjem prooifotifch bie Anftalt 
geborgen mürbe, foroie bas Ungenügenbe 
ber auSgemorfenen Gelbmittel geftatteten nicht, 
ben im Gefeh oorgefdjriebenen Schmimm* 
unb Reit*Unterricht jur Shot merben ju 
Xaffen, unb and) bie folgenben Regierungen 
haben nichts gethon, um biefe Süde aus* 
aufüllen. Aufjerorbentliche UnterrichtSgegen* 
ftänbe an obgebachter gentralfdhule finb: 
Spanifche unb auslänbifdje $ugenbfpiele. — 
Gehör* unb Sehübungen im freien, um 
Höhen, unb Siftanaen, bie Richtung unb 
Sonftärfe beS Schalles ju meffen beaiehungS* 
meife abjufchähen. — Rtarfdjübungen ins 
fjreie mit SBett*, Sauerlanf unb Spring* 
Übungen. — Sheoretifcher unb praftifcher 
Unterricht im Kahnrubern. — graeirab* 
fahren. — Sd)eibenfd)ief3en mit Karabinern 
unb Riftolen. 2öaS jenen Unterricht anbe* 
langt, ber oon bem mebiainifchen Sehrper* 
fonal ber Schule erteilt mirb, fo ift auch 
eine öffentliche Klinif angegliebert, raelche alle 
jene Rerunftaltungen, Seiben unb Kran!* 
beiten in Rehonblung nimmt, meldfje mit 
ber Orthopäbie unb Gpmnaftif in Reaie* 
hung ju bringen finb; überbies mirb hier 
auch eine anthropometrifche Statiftif getrieben. 
Sie Seüung biefer Klinif unb ber Körper* 
meffungen führt ber Sireltor ber Anftalt, 
ber berufene Rrofeffor ber (Chirurgie an ber 
Unioerfität au Riabrib, Sr. San Rtartin; 
ihm jur Seite flehen bie Soltoren Serrano* 

3fatigati unb Raeaa. Rei ben Körper* 
meffungen merben bie neueften unb »ollem* 
betften Apparate oermenbet unb mit ihnen 
ooraügliche Refultate erhielt. Rtan mifjt ben 
Kopfburchmeffer, ben anterioren, pofterioren 
unb tranSoerfalen Surchmeffer bes Shorap 
mährenb bes (Sin*, raie AuSatmenS, ben 
SeibeSumfang, bie Redenraeite, bie Spann* 
meite bei auSgeftredten Firmen, ben $ufj*, 
Hals* unb Schenlelumfang, bie Sungenfapa* 
aität; bann befd)äftigt man fi«h mit Spna* 
ntomeffungen beS SrudeS, ber Anaiefjung, 
ber Heblraft (AuffdjmungS) unb Abbuftion, 
ferner mit nicht minber intereffanten unb 
raichtigen Unterfuchungen über Sehmeite, 
Gefjörfinn, Saftgefühl, Stimmbefdjaffenheit 
u. bgl. m. Sie auf biefe Röeife erroorbenen 
Säten bienen a^m graeden: einmal follen 
fie Beiträge liefern au einer allgemeinen 
Statiftif ber phpfifchen Kraft ber Riabriber 
Reoölferung, bas anberemal follen fie ein 
»ergleidjenbeS Rilb liefern oon ber förper* 
liehen Refdjaffenheit ber Hörer unb Schüler 
aur 3eit ihres (Sin* unb Austrittes aus ber 
Schule. $n beiben Richtungen hot man ein 
reiches Rtaterial aufammengetragen, ein 
Rtaterial oon hohem miffenfchaftlichen Röerte. 
SBährenb ber 5 $ahre ihres ReftanbeS hot 
bie Escuela Central de gimnastica 110 

Hörer unb 22 Hörerinnen aufgenommen, 
oon biefen mürben mit bem Surnlehrertitel 
65 ber erfteren unb 12 ber festeren aus* 
geftattet. Unter ben 65 Surnlehrern befinben 
fich 24 Softoren ber Rtebiain. Gin fo in* 
telligentes ^erfonal berechtigt au ben fcfjönften 
Hoffnungen für bie Sache bes Surnunter* 
rechts unb balb merben biefe Surnlehrer ihr 
$a<h auch oo öen Sehrer* unb Sehrerinnen* 
RilbungSanftalten lehren, mie es in ber Ab* 
ficht beS obencitierten GefejjeS liegt. 

Gehen mir nun oon biefer hier gefdjil* 
berten SurnIehrer*RiIbungSanftaIt aur Re* 
trachtung bes SurnrcefenS an ben 
übrigen Staatsfdjulen über, fo muh 
bemerft merben, bafj man an ihnen ber 
förperlicfjen AuSbilbung nicht jene Sßichtigfeit 
beilegt, mie bieS in anberen Staaten, be* 
fonberS in ben Houptlehranftalten (SnglanbS 
unb Seutfcfjlanbs ber f^all ift. Sie nach 
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1886 einanber . ablöfettben Regierungen 
fonnten nidjt an ben Rtittetf tuten unb 
Se^rep unb SehrerinnemBilbungSanftalten 
ben Turnunterritt einführen, ben baS ©efeh 
beS Jahres 1883 oorftrieb, weil bie 
nanznot bei ^efiftellung beS ^ahreSbubgetS 
bie größte Sparfamfeit gebot. Tie SRuni* 
Zipien unb pooinzoertretungen oerfügen 
ebenfalls nur über geringe Mittel, unb fo 
haben fie bis je£t nidjt mit jener freigebig* 
feit ben Turnunterritt fuboentioniert, mie 
bieS in anberen Sänbern ber $all ift. Tie 
inbioibuelle ^uiüatioe, bie bort einzufe£en 
hat (unb bei anberen Bölfern auch wirflit 
einfpringt), rao bie Kräfte beS (Staates nicht 
auSreiten, hot hier noch nicht pe Aufgabe 
erfüllt: für ben fehlenben ftaattidjen Turm 
unterricht als Erfafc Turngefetlftaften p 
grünben; benn bei uns hot fit ber (Sinn 
für gemeinfames SBirfen not nicht genug 
entwicfelt. Trobbem rairb an einigen Staats* 
mittelftulen bereits Turnunterricht er* 
teilt, es finb bieS bie San ^fibroinittelfchule 
non SRabrib unb bie StaatSmittelftulen non 
Seoilla, Balencia, Euenca unb ©uabalajara, 
melihe 1765 Sdhüler aufraeifen, bie 3entrat= 
£ebrer*BiIbungSanftaIt mit 208 Schülern 
unb bie pntrabSehrerinnemBilbungSanftalt 
mit 109 Schülerinnen. 2öaS bie Brioat* 
lehran ft alten ober Spceen anbelangt, 
weite ben 59 Biittelftulen Spaniens am 
gegfiebert finb, fo beginnt bie phpfifte Er* 
Ziehung an biefen Kollegien eine grobe Be* 
beutung p gewinnen, mie bieS fchon aus 
bem Umftanbe p erfehen ift, bab non 
ben 481 Kollegien mit einer ©efamt= 
ftülerzahl non 17484 köpfen 114 2tm 
ftalten Tnrnpläbe befiben, welche non 6207 
Schülern befucbt werben. Sowohl an ben 
mit Turnpläben nerfehenen Kollegien, als 
auch an jenen, in benen foldje not nicht 
eingerichtet finb, werben $ugenb= ober Schul: 
fpiele gepflegt unb bieS in einer Sßeife, 
bajj man fie mit Recht als rationelle unb 
wohltätige gpmnaftifte Übungen bezeichnen 
fann. SBir müffen auch nerjeidhnen, bab eS 
unter biefen pioatlehranftalten einige, wenn 
au<h nur wenige, giebt, welche bem Turm 
unterricht einen fo hohen pah einräumen 

unb ihn nach einem fo oollftänbigen unb fo 
wiffenfcbaftlichen Pane betreiben, bab fie 
ganz gut mit ben englifchen Colleges, welche 
biefeS Erziehungsmittel befonberS fultioieren, 
fortfurrieren fonnten. Tie fatbolifte Unioem 
fität non TeuSto (QSilbao), bas $efuitem 
Kolleg unb bas Eollegio pliglota non 
Barcelona bilben einen fchlagenben Beweis 
für meine Behauptung. 

Tagegen wirb bie phpfifte Erziehung 
ganz unb Qar oernatläffigt in ber 
Elementar: unb Bolfsftule. Söeber 
©efeboorftriften, noch ©emeinftnn ober Er: 
fenntnis fümmern ftch um bie turnerifche 
SluSbilbung ber Knaben unb Btäbten, welche 
unfere öffentlichen Schulen befuchen, unb 
wenn auch ber ©elbmangel unferer Btuni= 
Zipien, welche aus UnfenntniS ber wohltätigen 
folgen beS Turnens auf biefeS feinen SBert 
legen, biefen Übelftanb erflärt, fo oerbient 
Spanien nichts beftoweniger fcharf getabelt 
ZU werben, weil es ben ^ortftritt, ben wir 
an ben Bolfsftulen beS SluSlanbeS rühmen, 
nicht feinen eigenen Schulen zu teil werben 
lieb. Trobbem giebt es einige ehrenoolle 
SluSnahmen, unb eine Ehrenpflicht ootlfoTm 
mener Unparteilitfeit oerpflkhtet mit oor 
altem Barcelona zu nennen, beffen ÜRm 
niztpium feit Oftober 1889 mit jährlit 
1200 pfetaS (1 pfeta = 1 $ranfj bie 
Zehn öffentlichen Turnpläbe, bie es in jener 
©rofjftabt giebt, zu bem ßwecfe unterhält, 
bab bie Knaben ber öffentlichen BolfS: 
ftulen jene Turnpläbe untfonft befuten 
fönnen. Tie zu biefem Befpfe eingeftrie: 
benen Stüter finb 110 bis 130 für einen 
Turnplatz, was eine ©efamtfumme oon 1100 
bis 1300 iurnenben Knaben ausmatt. 

Es giebt aber in ber pooinz Barcelona 
not anbere Ortftaften, weite in biefer 
Beziehung bie pooinzialhauptftabt fogar 
übertreffen, fo Z- 33- ©racia, wo feit 
1885 eine ftäbtifte Turnanftalt in einem 
Zu biefem gmecf erritteten ©ebäube befteht, 
hx weiter im oerftoffenen $ahre 122 ^inber, 
93 Knaben unb 29 Rtäbten turnten. 
Söenngleit mehr aus ärztliten, als aus 
päbagogiften Rüdffxtten, finb bie oon ben 
pooinzoertretungen unb SRunizipien unter* 
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fjaltenen 2lft)Ie in turnerifcher Veziehung 
weiter fortgefd^ritten als bie VolfSfchulen. Es 
giebt in oerjchiebenen ©robftäbten Spaniens 
.fjofpize, welche Surnplä&e befi^en, benen bie 
armen bem 3Ifr)t zugewiefenen Kinber ihre 
wenigen Stunben ber gerftreitung unb 
Vergnügens, fowie bie Befreiung non bem 
fcbrecfltcfyen Proteus ber Sfrophulofe zu banfen 
haben. $n biefer Veziehung nimmt äftabrib 
ben erften Vang nnter ben ©robftäbten 
Spaniens ein, inbem eS bie Sßohlthuten 
bes SurnenS ben 800 Knaben bes £>ofpita!s, 
ben 90 Vtäbchen beS #ofpizeS „Snclufa" 
nnb beS Kollegs Sa Vaz, ben 50 Vtäbchen 
beS 2lfplS SaS VtercebeS nnb ben 80 Knaben 
beS Kollegiums non San Slbefonfo zufommen 
leibt. Von biefen Slnftalten ift bie lehtgenannte 
eine ftäbtifdje, bie übrigen werben non ber 
Vrooinzuertretung SJtabrib unterhalten. Sind) 
erhielte im oerfloffenen $ahre in Vtabrib bie 
formelle Einführung ber „S ch ü l e r b a t a t I* 
Io ne" einen Effeft, ber nur bem um* 
fichtigen Eingreifen bes Vrooinzialbeputierten 
2)on Seopolbo ©aloez £o!gutn zu 
nerbanfen war. 2)iefe Veufchöpfung würbe 
nielfadh angefeinbet, weil man auf beu üblen 
Vuf, in ben biefe Snftitution in anberen 
Sänbern lam, hinwies, fowie auf ben fomt* 
fchen Einbrucf, ben eine folche Varobie beS 
VtilitärwefenS heroorrufen mubte; aber feine 
biefer Vefürchtungen erwies fich als gerecht* 
fertigt, nidfjt einmal jene einiger Vrzte, welche 
glaubten, bab bie langen Vtärfche nnb mili* 
tärifchen Übungen mitten im Vtonate $uni 
Die ©efunbheit ber finblidjen Solbateit be* 
nachteiligen fönnten; es würbe im ©egen* 
teile bei ben in ben Slfplen befinblichen 
Kinbern gerabe burch biefe Übungen eine 
Vefferung bes allgemeinen ©efunbheitSzu* 
ftanbeS herbeigeführt. 

2)ie Surnuereine, wie fchon erwähnt, 
brachten nnb bringen es noch heute in 
Spanien zu feiner Vebeutung. £>eute be= 
ftehen, formell fonftituiert, nur ber „fpani* 
fcheSurnoerein" (Sociedad gimnasti- 
ca Espanola) unb ber Surnoerein „El 
gimnasio de Vigo“. 2)er erftere würbe erft 
neuerlich gegrünbet unb jwar zu Vtabrib, er 
jählt jwar nur eine geringe Slnzahl oon 

Vtitgliebern, nämlich 93, aber er geniefst 
hohes Slnfehen, weil ausgezeichnete üütänner 
ber Vßiffenfchaft unb bie gerben ber fchönen 
Sitteratur fich unter biefen -Ütitgliebern be* 
finben. 2)er Ehrenpräfibent biefeS Vereins 
ift ber berühmte Staatsmann 2)on Via* 
nuet Vecerra, DJtinifter a. 2)., wirflicher 
Vorfi^enber ift ber als Vebner berühmte 
EorteS*2)eputierte 2) o n $uan Vtontilla. 
2)er ^jauptpunft ber VereinSfahungen ift ber, 
Suft unb Siebe zu förperlichen Übungen zu 
oerbreiten. Eine ähnliche Einrichtung mit ähn* 
liehen Sielen befi^t ber zweite 2urnoerein „El 
gimnasio de Vigo“ (zu Vigo in Spanifch* 
©alicien), welcher 86 VUtglieber zählt. SSenn 
alfo baS mefhobifch betriebene 2urnen noch 
nicht fo oiel Einfluß auSzuüben nermochte, 
bah unfere $ugenb fich in zahlreiche 2urn* 
oereine eingereiht hätte, fo ift hoch bas eine 
Zum minbeften erzielt worben, bah ber 3 tu ei* 
rabfport allgemeinen Slnflang gefunben hat, 
wie bieS fchon aus bem Umftanbe zu er* 
fehen ift, bah Spanien im Vorjahre 38 Velo* 
cipeb*KlubS unb Vereine mit 2000 9tab* 
fahrern befab. 2öas anbere Wirten oon Sport 
anbelangt, fo werben biefe ausfdjlieblich uon 
ber 2lriftofratie ViabribS unb ber Vrotünzen 
gepflegt. $iefür beftehen ztuet illuftrierte 
Seitfchriften: „ElCampo“unb „El Sport". 
2)ie 2lrt unb Sßeife, wie biefe ariftofratifchen 
Sportübungen oom^ochabel betrieben werben, 
unterfcheibet fidh nt gar nichts oon jenen 
anberer Sänber, ja man fann jagen, bab 
in biefer Veziehung Spanien zu ben fortge* 
fchrittenften Säubern gerechnet werben fonnte. 

2)ie öffentlichen 2urnplä£e er* 
füllen bei uns bie Swecfe, welche auch an* 
berSwo uon ben 2urnoereinen zu erfüllen finb, 
ja fie beginnen biefelben fogar ganz 9ut zu er* 
füllen, weil eS ihrer fchon eine genügenb grobe 
Slnzahl giebt, welche alle gut befucht werben. 
Solcher Surnplähe finben fich augenblicf* 
lieh in Spanien: in Varcelona 10, in 
Vtabrib 6, in Seoilla 3, in Eörboba 2, 
in Valencia 2, in Vilbao 2, in Saragoza, 
Eabiz, Eoruna, Vtalaga, Vturcia, Segooia, 
Santanber unb 2arragona je 1. 2)ie Sahl 
ber Vefucher biefer Surnplä&e fdhwanft un* 
gemein je nach ber ©röbe ber Stabt, ben 
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fahren unb $ahreSgeiten, foba^ es fefjr 
fchwer fällt, eine richtige S?urd;fct)nitt§3iffer gu 
geben; nach ben oertrauenSwürbigen Säten 
aber, bie uns bei ber Slbfaffung biefeS 2lr* 
tifels oorliegen, fann man eine annäbernb 
genaue ©chätjung oornehmen, nach welcher 
jeber biefer Surnplähe burchfchnittlidj non 
120 bis 150 Zöglingen beiberlei ©efdjtecfjts 
befudjt wirb. Unter biefen Surnplähen oer* 
bienen oorgüglidj bie gleich angufütjrenben 
unfere befonbere Vufmerffamfeit, weil fie 
nicht nur über oiele unb gute Apparate oer* 
fügen, fonbern weil ihre Leitung auch in 
gefdjulten Rauben liegt, inbent bie Setter 
non ber EScuela gentral bie Approbation als 
Surnlehrer erhalten haben. Es finb bieS bie 
Anft alten non: Sott Vtariano Orbap gu 
Vtabrib, —■ non Son $ofe Sandjeg, eben* 
bafelbft, — non Son Ebuarbo Solofa p 
Alfina in Barcelona, — non Son Sanib 
$errer, ebenbafelbft, — non Son ©aloabor 
Sopeg ©omeg in ©eoilla, — non Son Eugenio 
^ernanbeg (bem Erfinber nieler unb febr 
finnreidjer Apparate) in garagoga, — oon 
Son Valbino VocoS in ©antanber, — non 
Son $of6 Viaria SOttartines (einem berühmten 
$edjtmeifter) in ©egonia — unb non Son 
3ofe ©amarra in Vigo. 

Sie Surn* unb gedjtplähe ber allge¬ 
meinen militärifeben Afabemie gu Solebo, 
ber Artillerie*Afabemie gu ©egonia, ber 
©enie*Afabemie non ©uabalajara nnb ber 
Kaoallerie=Afabemie in Vallabolib finb gleich* 
falls fef)r erwähnenswert. Aus ben an* 
geführten Säten, weldje wir mit ber größten 
©ewiffenhaftigfeit benu^t hoben, erhellt bie 
Vichtigfeit beffen, was wir gleich anfangs 
gefagt hoben: im Surnwefen befibt ©panien 
eine glorreiche Vergangenheit unb eine ner* 
heibungSnolIe gufunft, trenn aud) pie @egen* 
wart in feinem borntonifeben Verhältniffe gu 
ben Erinnerungen ber Vergangenheit nnb 
Hoffnungen ber ßufunft fteht unb bas Surn* 
wefen nid)t auf jener Höhe fich befinbet, wie in 
faft allen ©taaten unb befonberS in Englanb 
unb Seutfcblanb. Es gegieint fich jeboch bei 
Fällung biefeS Urteils ben Vationaldjarafter 
unb bie ©itten beS fpanifeben VolfeS nidjt 
anher acht gu laffen, ebenfowenig bie flima* 

tifdjen Vertjältniffe, welche an nnb für fich 
bie geringe Veigung unb Vötigung für Sur* 
neu im gefctjloffenen Vaum in ben nteiften 
©egeuben ©panienS einigermahen rechtfer* 
tigen. ©aget bem VaSfen nnb Aaoarrefen, 
bah man anbere körperliche Übungen be* 
nötige, als ihre Vallfpiele, ihre lebhaften 
VolfStänge, ihre weiten nnb unaufhörlichen 
Vtärfdje über [teile ©ebirge nnb ihre $agb* 
güge, nnb er wirb euch eines befferen be* 
lehren, wenn er euch feinen ntuSfnlöfen Arm, 
feine breiten ©cfjultern, feinen überaus ent* 
widelten Vruftfaften geigt, alles Veweife feiner 
hochfräftigen Konftitution. Unb was wir oom 
VaSfen unb Vaoarrefeu gefagt hoben, baS 
fann man audj oom Aragonefen, oom Ve* 
wofjner ber Vrooing ©antanber, oom ©alicier, 
oom Eatalonier, überhaupt oon allen Einwoh= 
nern ber fleinen ©täbte ©panienS fagen, mö* 
gen leitete im ©ebirge ober in ber Ebene lie* 
gen. Aur bie entnerote unb oerweidjlidjte $u* 
genb unferer Vrooinghauptftäbte ift es, welche 
bringenb ber Surnerei als eines ErgiehungS* 
mittels unb HeilfaftorS bebarf, unb wir 
haben fdjon bemerft, bah man biefer not* 
wenbigen $orberung gerecht gu werben be* 
ginnt, gwar erft nach unb nach; ober in 
einer nicht gu entfernten «Seit mirb man 
alle Anforberungen befriebigen fönnen unb 
bieS auf bie oollfommenfte SBeife, banf ben 
Surnlehrern, welche aus ber Escuela Ventral 
heroorgehen, unb welche mehr noch als bie 
Secbnif ber Übungen fich auf einer wiffen* 
fdjaftlicfjen VafiS bie Kenntnis ber Verhält* 
niffe unb $unftionen beS menfchlidjen Dr* 
ganiSmuS auf jener ©chule erworben hoben, 
unb fo berufen finb, gu lehren unb gu er* 
giehen. Dr. Alfredo Serrano Fatigati. 

©tyeerlt) eifert. Sas ©peerwerfen war 
eine ber beliebteften unb angefefjenften SeibeS* 
Übungen ber Helenen unb fteht auch heim 
beutfehen Surnen in hohem Aufehen. Seiber 
fann es bei uns oielfacfj, infolge mangeln* 
ben AaitmeS unb mangels anberer Httf§* 
mittel, nicht in bem erwünfdjten Umfange 
betrieben werben, unb es hot faft überall im 
©erwerfen einen Erfah finben müffen. — 
Es ift für bie AuSbilbung unb Kräftigung 
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ber oberen Körperteile fo wertooü, wie ber 
©prung für bie unteren. Slug ber ruljigfien, 
gefpannteften Haltung erfolgt bie fctjarfbe= 
regnete ©ntlabung ber ©cbnellfraft oon 
Slrm* unb Skuftfebnen, wäbrenb bte un* 
teren Körperteile gefeftigt nnb ftraff gefpannt 
finb. gnfofern ift ber ©peerrourf alg ©r* 
gänäung, besiebunggweife alg ©egenftücf beg 
©prungeg anjufeben. ®ie ©igenartigfeit biefer 
Übung bebingt eg, baf? ihre ©infübrung fidb 
nur bei ©cbülern oorgerücfteren Sllterg unb 
©rwachfenen empfiehlt; benn ber©ebraucb beg 
©peere§ erforbert sugleich gereiftere SSefonnen* 
beit unb Kraft, ©ruft unb Sucht, wenn bie 
Übung nicht jurn unnühen Seitüertreib ober 
gar sum gefabroollen ©piel angarten fotl. 

2)ag ©peerraerfen mirb alg Sielwurf be* 
trieben, woju man einen Sßfabl, ^foften ober 
bergl. benuben fann. ©ewöbnlicb bebient 
man ficb einer hölzernen 2Banb, an welcher 
burcb ©triebe ober Dringe meitbin erfenn* 
bare SJterfmale jum Sielen angebracht finb. 

£)er SBurf wirb meift aug ftebenber £>al* 
tung auggefübrt; boeb mögen (geübtere auch 
bei (Bang* unb Sauffhritt ihn oerfueben. 
S5on ber fristgerechten Raffung nnb #al* 
tung beg ©peereg, oon ber gwecfmäfngen S3e* 
wegung ber Sirme (fowobl beg freien, wie 
beg Söurfarmeg), unb oon ber richtigen ©tel* 
lung nnb Bewegung ber ißeine unb beg 
Stumpfeg uor nnb wäbrenb beg Söurfg, 
„überhaupt non bem Sufammenwirfen aller 
Seibegglieber nnb ber ©inne" wirb ber ©r* 
folg im ©peerwerfen abhängen. ge nachbem 
man Kern* ober Bogenwurf augjufübren be* 
abficfjtigt, ift bie Haltung beg ©peereg oer* 
fchieben; im lederen gälte ergreift bie £anb 
ben ©peer etwag weiter rücfwärtg alg im 
erfteren. gmmer gilt alg Siegel, bah ber 
SBurf abwedbfelnb linfg nnb recfjtg geübt 
unb bah ber ©peer biebt an 33acfe unb 
gielenbem Sluge oorübergefübrt werbe; ber 
©peer muh in feiner ganzen Sänge nach 
bem Sielpunfte gerietet fein, ©egen biefe 
Siegel wirb vielfach oerftofjen, inbem man 
häufig felbft bei ©eübteren in ber Sluglage 
eine feitlicfje Stbweicbung ber ©peerfpibe oon 
Der jielrecbten Söurfebene wahrnimmt. SDiefer 
gehler beruht jumeift in mangelhafter 33or* 

bereitung ber SBurfübungen. Süefelbe be* 
ftebt barin, bafj bie ©chüler in weit geöff= 
neter ©tirnreihe einzeln unb gemeinfant 
jur richtigen Haltung beg ©tabeg, ©tetlung 
beg Seibeg unb Bewegung ber ©lieber unb 
beg Siumpfeg angeleitet werben. S)ie tinfe 
£anb fafjt ben ©peer (beffen mit einer 
©ifenfpitje unten unb einer ©ifenjwinge 
ober mit eifernem Siing oben oerfehene 
©nben bie SSejeicbnung unterer besiebungS* 
weife oberer ©ebaft rechtfertigen) unb wägt 
rafch ben ©chwerpunft jwifeben ©pifce unb 
Swinge ab; nun ergreift (auf „eing!") 
bie rechte £anb feft mit allen gingern ben 
©peer oberhalb ber linten (nach ber Suüuge 
hin) fammgriffg, Daumen am oberen ©chaft 
feft anliegenb, wäbrenb gleichseitig mit ge* 
beugtem Slrm bie gauft an bag fcharf 
Sielenbe Singe gehoben unb bie ©peerfpibe 
mit bem Sielpunft in gerabe Stiftung ge* 
bracht, ber rechte gufj aber ju enger StuS* 
fallftellung norgefebt unb ber tinfe Slrm ge* 
ftredtt rücfwärtg gehoben wirb; hierauf wirb 
(auf „jwei!") ber rechte Slrm mit leichter 
©enfung beg oberen unb entfprechenber $e* 
bung beg unteren ©djafteg rücfwärtg genau 
in ber SBurfebene geftredft, unb ber Stumpf 
mit fharfem Stucf, unter energifchem Stücf* 
fhwingen beg redjten ißeineg jum SSeuge* 
[taub hinter bem geftreeften linfen 93ein 
(güfce im rechten Söinfel), fowie mit S5or= 
fhwung beg linfen Slrmeg, rechts überge* 
neigt in bie Slugfatlftellung rechtg gebreht, 
bag Siel immer feft im Singe; aug biefer 
©teltung erfolgt (auf „brei!y/) ber Söurf, 
wobei, unter ©treefung beg rechten, SSeugen 
beg linfen 23eineg, fräftigem Sinfgfcbwingen 
beg Stumpfeg unb StücffZwingen beg linfen 
Slrmeg ber rechte Slrm mit gewaltiger Sin* 
ftrengung ben ©peer gerabeaug wirft, b^t 
am Kopf unb Sielauge norüber, wobei ein 
rafdjeg Sluffcbnellen beg fleinen gingerg er* 
folgt unb ein Stacbfcbreiten beg rechten 
gufjeg in ber Stiftung beg Söurfeg ftatt* 
finbet. (Sluf „oier!" nimmt ber ©chüler 
©dblufjftellung an). ©0 oorbereitet, ftellt 
ber ©chüler fich bem 5ßfabl gegenüber in 
etwa 5 — 7 m ©ntfernung auf unb oer* 
fuht, benfelben su treffen. 
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Überaus midhtig für ben ©rfolg beS 
BßurfS finb folgenbe brei Bebhtgungen: rieh5 
tige Raffung beS Schafts, ©erabeauS*2Berfen 
imb fcharfeS fielen! „SBährenb beS 3ielert§ 
ruht ber Körper in ftrafffter Spannung, 
ber Unterleib gieX)t ficb mächtig ein nnb 
felbft bie Sunge hemmt ben 2ltem; nun 
ein jäher fchnellenber 9Rud£ ber Bruft* nnb 
inneren 2lrmfehnen, nnb bie roohlthätigfte, 
jfräftigenbfte ©rfchütterung burdhbebt ben 
ganzen Körper, reibt ben Bfamt oormärtS 
nnb löft bie pralle fefte Spannung aller 
©ebnen in frifdhe, frohe Bercegung. Sas 
raufchenbe ©chmirren beS ©efdjoffeS in 
ber Suft, feine ©chnelligfeit, ©idherheit nnb 
fchöne Sinie, fein flingenbeS, meithin fdhal= 
lenbeS 2lufprallen, feine befieberte, sielgeroiffe 
$raft roirft ficb surüd auf bie ©inne unb 
©ebnen beS Körpers, jagt eine ftolje, frifdbe, 
ftiirmifdhe Aufregung burdh ben ganzen Seib 
unb oerfeht ben Bßerfer in bie erfreulichfte, 
behaglichfte Stimmung, nerbunben mit 2öach5 
heit unb Btunterfeit aller Kräfte . . . SaS 
2luge, welches hier feine befte Schule finbet, 
ruht feft auf bem Siele, fa|t es fidjer unb 
giebt bamit burdh alle Sehnen bie frohefte 
©emifiheit unb baS erhebenbfte Äraftgefü'hl; 
alle Bewegung beS Körpers ruht martenb 
unter ber Berechnung beS BlidS, unb auf 
ben Söinf beS BBillenS ftürmt fie mit aller 
(Bemalt unb ©chnellfraft unb ©idherheit aus 
ber ruhigften Spannung in bie eine beredh= 
nete Siellinie. (Sin fefter männlicher ©ang, 
eine eble freie Haltung, ein nadjbrüdlidheS 
entfdhiebeneS Söefen unb ein munterer, fiche= 
rer, non SBadhheit aller ©inne jeugenber 
Blicf bejeidhnen ben bellenifcben ©peer* 
werfer." (Säger.) 

©ine intereffante 2lbart beS Speer* 
werfenS finb bie Söurfübungen mit bem 
Bilurn unb ber dtiemen = Sanse (Hasta 
amentata), bei benen fidh eine gröbere Sßeite 
unb £>öhe beS SBurfeS infolge gröberer Seich5 
tigfeit ber SCBaffe erzielen läbt. 

SSgl. 21. ©piefj, TurnbudEj für ©chulen, 
2. Seil. — Sr. D. Q. Säger, Sie (Spmnaftif 
ber Hellenen unb feine Bteue Turnfcbule. — Sr. 

SßaffmannSborff, Sie griecf)ifch=mafe^ 
bonifche ©lementartaftif unb baS Bilum=: 
werfen. H. Schröer. 

©piefer, £ans £ugo ©uftao, am 
7. Sejember 1817 in Sranffurt a. 0. ge= 
boren, befudhte baS ©pmnafium zu ©Iah, 
raohin ber Bater, ein Offizier, uerfeht wor* 
ben mar, machte aber ben 2lbfdhlub feiner 
©pmnafialbilbung zu Sranffurt a. 0.; er 
ftubierte Theologie in Breslau unb Berlin, 
mürbe nach ber erften theologifchen Bimfung 
1841 ©ouoerneur am ^abettenhaus ju 
BenSberg, nach ber ^weiten an ber $abetten= 
anftalt ju Mm, mürbe 1845 Bfarrer, 
1863 ©eminarbireftor unb Oberpfarrer in 
Beujelle, 1867 BegierungS* unb Schulrat 
in |jannooer unb entfaltete als foldher eine 
überaus fegenSreidhe SBirff amfeit. ©r ftarb 
als ©eheimer OtegierungS* unb Bromnsial* 
Schulrat am 19. Februar 1889. 21IS ©e= 
minarbireftor unb noch mehr als Schulrat 
trat ©piefer ftets auch aufs märmfte für 
baS Tnrnen ein. SaSfelbe mürbe auf 
feine Beranlaffung in bie BrüfungSgegen* 
ftänbe bei ben ©eminarprüfungen aufge* 
nommen; er forgte möglichft für geeignete 
Turnräume. Um baS Turnen in ben BoIfS* 
fdjulen su förbern, neranlafüe ©p. eine 9teibe 
oon Sa^en hiuburdh bie 2lbbaltung nier= 
mödhentlicher Titrnfurfe mit bereits im 2lmte 
ftehenben Sehrern. 2fm Schlup biefer $urfe 
pflegte er perfönlidh ju erfcheinen, um fich 
oon bem ©tfolg felbft ju überzeugen. Btan* 
dheS gute unb in bie £>erjen bringenbe SBort 
über baS Turnen hat er bei biefer ©elegen= 
heit gerebet. 2ludh an ber ©rünbung beS 
Borbbeutfdjen Turnlehrer=BereinS nahm er 
lebhaften 2lnteil unb mar ein getreues 2Jtit= 
glieb beSfelben; nur bringenbe ©riinbe fonn* 
ten ihn oon ben ©jungen fern halten. Bei 
feinem Schauturnen beS TurnflubS ober an* 
berer Turnoeretne ober Schulen £>annooerS 
fehlte er unb berichtete felbft barüber in bem 
oon ihm betausgegebenen Blatt „Sdhule unb 
$aus". ©ein ganj befonberesSntereffe raanbte 
©piefer auch ber 2fuSftattung ber Surnhallen 
unb Surnplähe mit brauchbaren Turngeräten 
ju. Sa er beficfjtigte biefe mohl felbft in 
ber SBerfftätte beS £janbroerferS. SeS im 
SSinter 1894 oerftorbenen ^agelberg tüch5 
tige Schrift über „Turneinrichtungen für 
BolfSfchulen" u. f. m. oerfah er mit einem 
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Vegleitmort. ©r fdjlob basfelbe mit bei* 
Atabnung an bie Sebrer: „Üben Sie nnn 
auch in ^bren Schulen, mogu Sie tüchtig 
geraorben finb". 

Vgl. harten in ber ÜAonatSfcbr. 1889. 
S. 117 ff. C. Euler. 

Spiel, Sö§. I. Allgemeines. Gebern 
Spiele liegt ein gemiffeS geiftigeS unb förper* 
liebes Sbätigfein gu ©runbe. #ier ift eS 
mehr bas eine, bort mehr bas anbere, maS 
in ben Vorbergrunb tritt, aber in jebem 
$alle treibt man baS Spiel, um ficb gu er* 
beitem, gu beluftigen, gn ergäben, bie Seit 
angenehm gu verbringen. ©leicbmobl ift gang 
inbiüibnelü maS ber eingelne Atenfd) gnr 
©rbeiterung bebarf nnb als Spiet erraäbtt. 
Verfcbiebenbeit beS Alters, beS ©efcblechtS, 
ber Vilbung, bie Aftacbt ber ©eroobnbeit 
unb ber Vorurteile haben babei beftimmenben 
AuSfcblag. Aicbt jebe erbeiternbe Vetbätigung 
ift baber febon an ficb ein Spiel. Sie 
mub vielmehr auch für ben eingelnen $all 
fo geartet fein, bab fie einen fpmpatbifcben 
©htbrud macht, bab fie femeilig baS innere 
anregt, ergreift unb Valfam ber $reube 
bem ©emüte gufübrt. ©rft bann bilben 
roobltbnenbe Serftreuung unb auffrifebenbe 
©rbolung bie ©efolgfdjaften biefeS &bätig= 
feinS, erft babureb mirb baSfelbe gunt Spiel. 
Vor altem mirb baS Verlangen nach Spiel 
entmeber burch plagenbe Sangemeile ober 
bur<h abfpannenbe Arbeit beroorgerufen. 
©eraiffermaben finb es alfo graei einanber 
entgegengefeßte $ole: Sbötigfein unb AicbtS* 
tbun bei gemiffem Übermaße, bie in ber 
Seele einen Suftanb berbeifübren, ber 
Vßecbfel, ber Vefreiung, ber ©rlöfung er* 
beifebt. Söo folcbe Strebungen unb ©e* 
fühle oorbanben finb, ba fehlt jemeilig bie 
Aube im Innern, bie £>ergensbefriebigung, 
bie jebergeit gum Vöoblbefittben unerläßlich 
ift. Unter Verüdficbtigung aller biefer Ver-' 
bäliniffe fann Spiel nicht mehr, aber auch 
nicht meniger bebeuten, als gufagenbe Ve* 
tbätigung gnr ©Weiterung, um bie abbanben 
gefommene Vefriebigung im Innern mieber 
gu erlangen. 

Sie Suft unb $reitbe am Spiel ift ein 
natürlicher AuSflufj beS jebem ÜAenfhen 

inneraohnenben mächtigen Sbötigfeitstriebes, 
ber im Spiele nach ßemiffen Aidjtungen 
bin, innerhalb beftimmter ©rengen, gum 
raohltbuenben Ausbrud gelangt, tiefer 
feelifche Untergrunb aller Spiele läfjt es 
gang natürlich finben, bab bie Aeigung gum 
Spielen allen ÜAenfdjen, allen Vollem unb 
allen Säten eigen ift. Aßeit nun rceiter 
bie Anregungen gum Spielen auf gleiche 
innere Vorgänge ficb oft gurüdfübren laffen, 
fo tann es gar nicht auffallen, bab eine 
Angabi Spiele als ©emeingut ber gangen 
ÜAenfhbeit, unb gmar foraobl ber Vergangen* 
beit als auch ber ©egenmart gu gelten bot. 

SaS ©efebene unb Veobachtete nadbs 
guabmen unb fief) babei fpielenb gu ergäben, 
ift allen fAenfcben angeboren. Überall 
merben beSbalb bie ältern ©efhmifter mit 
ihren Spielen, ohne es befonberS gu be* 
abfiebtigen, bie Sebrmeifter für bie jüngern. 
SaS SBatten beS AacbabmungStriebeS mirb 
babureb bie Urfacbe, bab ficb bie Spiele von 
©efcbtecht gu ©efcblecbt vererben. üanbelt 
es ficb hierbei um Aacbabmung tppifher 
Aegungen unb Veraegungen eingelner Sier* 
gattungen unb Tierarten, gleichöearteter 
Verrichtungen unb Vorfommniffe im menfcbs 
liehen Safein, bann fann es gar nicht 
anberS fein, als bab bie hieraus entquetlenben 
Spiele, menn nicht gang gleich, fo boeb febr 
ähnlich fein müffen. 

Ser ÜAenfd) ift ein gefetligeS SBefen 
unb ift baber gern mit feineSgleichen gu* 
fammen. Siefer ©efelligfeitstrieb veranlag 
auch bie ÜAenfdien gu gemeinfamen Äuber* 
ungen ihrer Aufgeräumtheit, ihrer fröhlich* 
feit, ihrer Suftigfeit, ihres AöohlbehagenS, 
fei eS im gemeinfcbaftlicben Sauf ober 
Sprung, fei eS im Swfanunenfaffen gunt 
Aeihentange unb im Anftimmen beliebter 
©efänge u. bgl. Solche gemeinfame Ae*= 
gungen geben aber nur gu halb Veranlagung 
gum gemeinfamen Überbieten ber Kräfte, 
gunt Joppen unb Aecfen, gum fliehen unb 
£>afcben, gum Verfteden unb Suchen, 
hiermit finb aber folche Verbältniffe ge* 
fdjaffen, benen eine grobe Angabi unferer 
Spiele ihre ©ntftebung oerbanft. Sa biefe 
Verbältniffe jeboch nteift fo einfacher Aatur, 
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fo ungelünftelt, bem menfchlichen Söefen 
ganj entfpredjenb finb, fo farm es auch gar 
nicht Bömtber nehmen, raemt bet bert oer* 
fdjiebenften Böllern unb ju ben uer* 
fcfjiebenften Säten ftd) ganj ober bod£) 
naljeju gleiche Spiele entraidelt haben. ®ie 
einfachen ^afdb5 nnb Berfted*, Spring* unb 
D^ingfpieXe finb baber über bie ganje ©rbe 
oerbreitet. Bur ber roeitere Busbau folcher 
urtoüdjftgen Spiele burdj ^injufügung non 
befonbereit Beftimmungen nnb Regeln, bei 
benen oft örtliche Berhältniffe, Liebhabereien 
ber Spielgenoffen, bie intelligent ber Spiel* 
leiter auSfchlaggebenb rairften, ferner bie 
Bereinigung mehrerer folcfjer ©lementarfpiele 
3U einem mehr ober meniger aufammen* 
gefegten Spiele mit ben hieraus erraachfenben 
oerfdjiebenen Spielformen unb Spielgefe£en, 
führten ju. ben Berfdjiebenheiten unb Btan* 
nigfaltigleiten ber Spiele, raie fie &ur Seit 
uns oorliegen. 

2)ie $reube am Befih ift allen Btenfchen 
eigen, audj bort noch, rao bie BebürfniS* 
lofigleit bis auf bas geringfte Btah tyxab 
gefunfett ift, ober mo bie Batur in üppiger 
$ülle alle Bebürfniffe oerfchraenberifcb füllt. 
2)aber ift baS Streben, bas Verlangen 
nach Befih etraaS ganj SelbftoerftänblidjeS, 
maS felbft bei ben gefelligen ^reitben fid) 
hat ©ingang ju oerfdjaffen geraubt. Bei 
allen Böllern giebt es baher auch Spiele, 
bie auf (Berainn hinauslaufen. Xlnb je ein* 
fadjer unb ungefudhter bie Spielformen 
hierbei finb, um fo oerbreiteter finb biefe 
Spiele. 5DaS Böerfen oon Steinchen um 
bie Böette, beS (BerainneS halber, bas Bollen 
oon kugeln in eine (Brube, um baS (Blüd 
auSjuforfchen, baS Baten oon „(Berabe unb 
llngerabe" unb ähnliche Spiele, bie heute 
unfere ^ttgenb noch beluftigen, reichen jurüd 
bis ins graue Bit er tum. 

Söohl ruhen bie Bntriebe jur Spiel* 
thätigfeit jumeift im tiefften Innern beS 
Btenfchen. (Bleichraohl fann gar nicht in 
$rage geftellt raerben, bah bie äufjeren, oom 
Sllinta, uon ber Bobenbefchaffenheit be* 
bingten Berhältniffe auf bie ©ntraidlung 
ebengenannter Shätigleit bei ben einzelnen 
ÜBenfdjen, bei ganzen (Bemeinben, ja bei 

ganzen Bolfsftämmen beftimmenb einrairfen. 
Berge müffen baher in ganj anberer Böeife 
ben Spieltrieb anreijen unb ju anberen 
BBillenSäuhermtgen ueranlaffen, als ebenes 
Sanb unb raeite flächen, nahe (Beraäffer 
unb branbenbe Stellen anberS als fdjnee* 
unb eisbebedte (Belänbe. BBo aber gleiche 
Berhältniffe auf baS Seelenleben einrairlen, 
ba raerben auch bie Buherungen beSfelben, 
raenn nicht in ganj gleichen, fo hoch in 
fehr ähnlichen unb oerraanbten formen jum 
BuSbrud gelangen. Seiber läfü fidj be= 
jüglich ber gleidjen ©ntraidlung ber Spiele * 
fehr fchraer ber Bachraeis führen, inbem bie 
Bachrichten über bie Spiele ber oerfdjiebenen 
Bölferfchaften unb ju ben oerfchiebenen 
Seiten ganj fpärlich unb unoollftänbig oor* 
liegen, $ebodj fteht raenigftenS baS ©ine 
feft, bah bei allen Böllern, bie an Strömen 
unb am Bteere raobnen, Spiele angetroffen 
raerben, bei raeldjen Baben unb Sdjrabnmen, 
^ahnfahren unb f^ifdjfang in $rage fommen. 
So ift es ficher lein Sufall, bah baS Schnee* 
fchuhlaufen bei allen arfftfdjen Böllern, 
troh aller räumlichen Trennung, gelannt 
unb beliebt ift. 

SDer Spieler greift auch Qeni ju ^>ilf§= 
mittein, unb je einfacher unb naheliegen* 
ber biefelben finb, um fo lieber raerben 
fte genommen. S)aljer raerben nach raie 
oor bie glatten Steine am Boben, ber 
abgefcfjnittene Stab, ber geraunbene Stricl 
ihre Bebeutung beim Spiele behalten. 
BBohl laum ift baher jn bezweifeln, bah 
bie runben $rüdjte, raie Bomeranjen, Bpfel 
u. bgl., bah ber oom Böaffer abgefchliffene 
unb abgerunbete Stein fdjon im üorgefdjicijt* 
liehen Bltertum bie Borb’tlber jum Ball, 
jur ^ugel geliefert hüben. 2)iefe beiben 
Spielgeräte finb uralt. $n ben (Brab* 
lammern ber alten Bgrjpter fanb man neben 
Btumien auch bereu einftige Spielgeräte, 
fo unter anberem auch Bälle unb Slugeln, 
unb unter ben Bbbilbungen an ben Bßänben 
biefer Bäume fehlen auch nicht bie Ball* 
raerfer. Bei ber ©ntbedung BmerilaS 
raaren unter ben bortigen Beraohnern aud) 
fdjon Ball* unb Shtgelfpiele befannt unb 
beliebt, unb ©ool fanb fie bei ben Sübfee* 
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gnfulanern oor. So lange es bet biefeit 
Spielen ficb nur um gumerfen unb gangen 
beS 23atteS, um AuSroeicben unb Aad)laufen 
unb nicht um Beobachtung befonberS aus* 
gefonnener Spielregeln unb ©efe£e banbeit, 
fo lange finb bie hier in grage fommenben 
Spiele überall gleich, ober hoch febr nabe 
oerraanbt unb merben überall non neuem 
täglich burdj fpielenbe ^inber unb ©r* 
macbfene felbft erfunben. 

SDie BerübrungSpunfte non Spiel unb 
Sans finb oft fo eng unb gleicblaufenb, bafj 
ein AuSeinanberbalten beiber mit Schmierig* 
feiten uerfnüpft ift. Sdhon ber Sprachgebrauch 
beutet bieS mehrfach an, ihm finb „Spiel* 
taug" unb „Sangfpiel" geläufige AuSbrüde. 
Ünb meiter, um erbeiternbe Suft, gefellige 
greube furg gu fenngeicbnen, ba fingt ber 
Siebter non Spiel unb Sang unb bas Bolf 
nennt ber $inber Aingelreibentänge Spiele, 
cbraobl biefelben bie lebten Aefte ber Sänge 
nuferer Altoorberen finb. Aur burch baS 
fdjarfe £>eroortreten beS AbptbmuS, ber im 
Spiel menig ober gar nicht in grage fommt, 
bebt fich ber Sang non bemfelben ab. Sa* 
her ift bei ben Sängen begleitenbe SJtufif 
etmas SelbfioerftänblicbeS, etmas Unerläb5 
liebes, gleicbniel ob ber Sänger felbft ober 
feine Umgebung fte fingenb, pfeifenb. Hat* 
febenb ober mit gnftrumenten b^rnorbringt. 
ge ausgeprägter bafjer ber AbptbmuS her* 
nortritt, umfo raeniger graeifel malten ob, 
bab bie erluftigenben Beilegungen Sangform 
angenommen höben, anbernfalls je mehr 
unb mehr bas rbptbmifcbe ©ebaren meg* 
fällt, umfo näher rüdt baS Spiel. 

Ser Sdjmerpunft aller Spiele liegt 
barin, roaS fie bem © e nt ü t e mert finb, 
b. b- ob fie mehr ober meniger imftanbe finb, 
baSfelbe gu erfaffen, gu erregen, mit Suft 
unb greube gu erfüllen. Ser guftanb beS 
©emütS, beS gnbegriffs ber ©efüble unb 
Neigungen eines ÜUlenfchen, ift aber bei ber 
gegenfeitigen innigften Berbinbung unb Be* 
giebnng alter feelifd^en Vermögen gu einanber 
gang unb gar non bem abhängig, mas 
jemeilig ober hoch furg gunor bie Seele er* 
füllte unb beberrfdjte. Saber alle unb 
lebe Anftrengung beS gntellefts unb ber 

SöillenSfraft, bie ©rmübung unb Abfpannung 
berbeifübrt, and) bennuenb bas ©emütsleben 
beeinträchtigt. Auber allem graeifel ift, 
bab alles höhere geiftige £eben non ber 
fenfitinen ©ebirn* unb Aeroentbätigfeit ab* 
hängig ift, unb bab ber Stoffoerbraud), bie 
Abnubung in biefen Organen in urfäcblicbent 
gufammenbange mit jenen feelifeben ©r* 
febeinungen fleht. SBeiter ftet)t pbüfiologifdh 
feft, bab längere Sbätigfeit unb auch etraaige 
Überanftrengung eines Organs, menn nicht 
allgemeine nötlige Aube, raie fie nur ber 
Sdhlaf bringen fann, möglich unb geboten 
ift, eine Abraecbfelung, eine Auslösung burd) 
ein anbereS Organ erbeifebt. 

Siefe nur furg angebeuteten Berbält* 
niffe begrünben ben Böert ber Spiele im 
allgemeinen unb laffen im befonbern gugleid) 
erfennen, melcbe hohe Bebeutung alle bie* 
jenigen Spiele für bas ©emütsleben höben 
müffen, bie Beilegungen beS Körpers be* 
hingen, namentlich menn ihnen anftrengenbe 
©eifteStbätigfeit norauSging. Siefer Böert 
mirb fidh bei jebem eingelnen Spiel um 
fo mehr erhöben unb um fo heutiger an 
ben Sag treten, je mehr bie in grage 
fommenben Beilegungen berart finb, bab 
fie aud) eine merflidje ©ntlaftung auf 
bem fenfitioen Aeroengebiete betbeigufübren 
im ftanbe finb. SieS mirb unb inub aber 
bei allen ben Spielen in geringerem ober 
gröberem SAabe ber galt fein, bereu ganger 
groed auf ^örperberaegungen biuausläuft, 
unb benen man bieferbalb auch ben gemein* 
famen tarnen „Bern egung Sfpiele" 
beigelegt böt. Unter biefen Spielen finb 
nun rcieber bie in ben Borbergrunb gu 
ftellen, bie eine ausgiebige Ausarbeitung 
ber gangen BeroegungSanlage beS Atenfchen 
erbeifeben. Unb rcie gerabe foldhe Spiele 
in ber Siegel einen überaus mobltbätigen 
©influb auf bas gange ©emütsleben ber 
Spielenben ausüben, ift befannt genug. 
Surcb bie Spielbemegungen mirb ber Stoff* 
mecbfel mobltbätig beeinflubt unb bierburd) 
für bas Allgemeinbefinben ein rcobliger, 
behaglicher guftanb gefdjaffen, ber für gu* 
friebenftellenbeS ©emütsleben gerabegu eine 
Borbebinguitg ift. gu bem fommt noch, 
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bafj bie VewegungSfpiele auch gefeüige 
Spiele finb, was ebenfalls für baS (Bemüt 
oon wefentlicfjem Velang ift. 

2)aS (Gegenteil ber VewegungSfpiele finb 
bie Vuhefpiele. Ohne ßweifel Qtebt es 
unter benfelben, fo 3. 33. unter ben Vate* 
unb Veyierfpieleu oiele, bie ungemein jum 
Sadjen anregen unb bafyer für bie gemüt* 
lidje Auffrifdjung ebenfalls non nicht geringem 
SCBerte finb. Vtan rairb auch nicht falfdj 
gehen, menn man annimmt, bah jebeS biefer 
(Spiele su geeigneter$eit feinen intereffierenben 
Spielertreis finben rcirb. (Es barf jebodj 
nidjt unbeachtet gelaffen werben, bah bei 
ben Vuhefpielen bas Shätigfein beS Körpers 
auf ein fehr geringes Vtab surüdgeftellt 
bleibt unb fie batjer ber groben Vorteile 
entbehren, bie entfprecbenbe VewegungSfpiele 
für bas förperlidje Vefinben unb für baS 
(BemütSteben herbeiführen fönnen. 2)ieS ift 
aber (Brunb genug, weshalb legiere ben 
erfteren bei weitem norjusiehen finb. $a 
ber Vorfprung ift fo bebentenb unb fo all* 
gemein anerfannt, bafj man unter 3ugenb= 
fpiel in ber Siegel bie VewegungSfpiele ber 
$ugenb meint, unb bab man jumeift bie= 
felben im Auge hat, wenn oon bem bilbenben 
(Einfluß ber (Spiele beim SBerfe ber (Er* 
Siebung bie Dtebe ift. 

tiefer (Einflufj labt fid) ^unäd^ft wahr* 
nehmen an ber günftigern (Entfaltung ber 
$raft, (Bewanbtbeit unb (Befunbbeit beS 
Körpers unb oor allem auch on ber frifchern, 
thatfräftigern, eblern (Entwidlnng beS 
(EbarafterS. Se^tereS ift jebodj nur bann 
möglich, wenn bei ber Auswahl ber (Spiele 
bie gröbte Sorgfalt waltet, Vamentlich 
finb foldje Spiele ju meiben, bie (Bleich1 

giltigfeit ober wohl gar ^reube an bem 
Schmers unb ber Angft ber (Befpielen 
oorauSfehen, bie in £jafj unb Verachtung 
anberer anregen, bie Sßilbheit unb Utoheit 
im 2)enfen unb Raubein snlaffen, bie ber 
(Entfeffelung fcfjlimmer Seibenfdijaften wie 
Spottfucht, ^abfucht, (Bewinnfudjt Vorfchub 
leiften. 

®ab ferner in gleicher Sßeife es nicht 
gleidjgiltig fein fann, welche Spielmittel, 
welche SpieIfacben ber he^nwadjfenben 

$ugenb s^r Verfügung ftehen, ift leicht 
einsufehen. Vor allem ift bei Auswahl ber 
Spielmittel bie förperlidje (Entwidlung unb 
bie geiftige ^affungSfraft ber Spielenben 
SU berüdfidjtigen. $n ben erften fahren 
ber SUnbbeit follten nur foldje einfache 
Spielfadjen VIa£ heilen, bei welchen ber 
(BeftaltungStrieb leicht Verfemungen, Ver* 
änberungen, Umgeftaltungen bequem unb 
ausgiebig üornehmen fann. (Erft fpäter 
fönnen treue unb funftoolle Aadjbilbungen, 
wie fie sur Beit bie fortgefchrittene Spiel* 
wareninbuftrie in fo pradjtootler SBeife an* < 
Sufertigen oerfteht, als gnläffig gelten. 
Seiber werben nur in oft bie funftoollften 
2) inge, werben Vilberbücher, in benen alles 
Sur Anfdjauung gebracht wirb, was ben 
gelilbeten Vtenfdjen nur intereffieren fann, 
fchon einem SebenSalter überwiefen, bem 
hierfür alles VerftänbniS abgeht. Solches 
Verhalten ift aber gans basu angethan, 
fchon in ben früheren fahren ber SUnbbeit 
eine gewiffe Überreisung unb Überfättigung, 
eine nnliebfame Vlafiertheit unb Altflugbeit 
grob sieben su helfen. 

Von nidjt su nerfennenber Vebeutung 
ift auch bie ^orberung, bem $inbe nicht su 
oiel Spielseug barjubieten. 2)aS Vielerlei 
Serftreut. 3)ie Vcenge ber Anregungen per* 
hinbert bie eingehenbe eigene Shätigfeit beS 
$inbeS, bie Vertiefung. ®ie (Einbrüde finb 
bann su mannigfach unb taffen es su einer 
Sammlung gar nidjt fommen. 2)ie $reube 
am (Einseinen, bie eine nu^bringenbe Spiel* 
thätigfeit PorauSfeht, wirb beeinträchtigt, baS 
haften oon einem Spiele sum anberen bringt 
Verwirrung unb führt sur Abftumpfung. 
(Es liegt auf ber £janb, bab foldje Verhält* 
niffe feineSwegS günftig auf bie (Entwidlung 
beS (EharafterS einwirfen fönnen, nielmehr 
werben fie einem oberflächlichen, unbeftäw* 
bigen, peränberücben, anfprudjäoollen VBefen 
Vorfdjub leiften. 

Um in ber groben Babl ber Spiele eine 
Überfidjt su haben, hat man biefelben wieber* 
holt nadj allgemeinen (BefidbtSpunften ge* 
orbnet. Schon Votluy unb ©alenuS thaten 
bieS mit ben altgriedjifdjen Spielen. $n 
3) eutfdjtanb waren es Seibnih, (ButSÜ0tuth§, 
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Beau $aul unb gröbel, bie biefer Brage 
näher traten. Am ptreffenbften unb äugleich 
am einfachen hat bis je£t GutsNtuth§ nnb 
haben ihm folgenb bie fpäteren Herausgeber 
feiner Spiele: Sllumpp, D. Schettler unb B- 
E. Sion bie Spiele eingeteilt. Siefe ftellen p* 
nächft ^roei grobe Abteilungen auf: I. SB e tu es 
gungSfpiele, II. Nuhe fpiele. Schon 
GutsNtuth§ gefteht hierbei, bafj „eine fcharf 
abfchneibenbe SeilungSÜnie, bie burch bie 
Statur ber Sache felbft fich söge, beim erften 
Anblide poifcben beiben klaffen nicht oor= 
hanben p fein fcheiue, fie fei aber allerbingS 
ba, wenigftenS äwifcfjen bem gröbten Seil 
ber Spiele." Erftere teilen fie rcieber in 
jraeiklaffen: A. Spiele jur Schärfung 
ber ^Beobachtung nnb ber finn* 
liehen Beurteilung, als ba finb a. 
Spiele mit (Beraten: 1. Ball*, 2. $ugel*, 
3. $egel=, 4. Scheiben*, 5. fßfaljl*, Ning= 
unb anbere Spiele; b. Spiele ohne (Berate: 
6. Ringel* ober Sanjfpiele, 7. NadjahmungS* 
fpiele, 8. Spiele mit Söechfeln ber ^3Iäöe, 
9. Sauf* unb Hafchefpiele, 10. ^mffpiele, 
11. Bieh* unb 3^rrfpiele, 12. BlinblingS* 
fpiele, 13. Nachtfpiele, 14. SBinterfpiele. 
B. Spiele jur Übung beS barftetlen* 
b e n 2Ö ih e S, j. SB. HanbwerfSfpiel, Sprich* 
mörter, Sdjattenbilber u. f. m. 

Auch bie Nühefpiele teilen fie pnächft 
in: A. Spiele jur Schärfung ber 
Beobachtung, ber finnliehen Be* 
urteilung unb A u f m e r f f a m t e i t: 
1. Natefpiele, 2. Beyierfpiele, 3. Spiele pr 
Hanbgefchidlichfeit unb (Bebulb, 4. Spiele 
pr Bilbung beS Gefchmads, 5. Spiele pr 
befonberen ^örberung ber Aufmerffamfeit; 
B. Spiele jur Entfaltung ber Kräfte 
beS (BebächtniffeS, beS 2B i h e S unb 
beS reiferen Urteils: 1. Spiele pr 
Schärfung beS (BebächtniffeS, 2. Spiele pr 
Erregung ber Sßhantafie unb beS 2Bi£eS, 
3. Spiele pr Übung beS Urteils unb beS 
SdharffinnS, 4. Brettfpiele. 

SSenn auch für bie Orientierung in ben 
Spielen eine folche Bttfammenftellung beS 
Gleichartigen feinen unbeftrittenen SBert hot, 
für bas SpielbebürfniS felbft ift jeboch non 
raefentlicher Bebeutung bie Einteilung ober 

Verteilung ber Spiele auf bie uerfchiebenen 
SebenSalter unb auf bas uerfchiebene Ge^ 
fehlest ber Spieler. BetanntUcf) bleibt bas 
SpielbebürfniS non ber prten ^inbheit an 
bis pm fpäten Alter rege. ben uer= 
fchiebenen SebenSabfchnitten herrfchen aber 
ganj uerfchiebene Auffaffungen oom Seben, 
uon feinen ^uben unb Erholungen. Sie 
uerfdjiebenen SebenSalter ftehen baher in 
ungleichartiger Beziehung prn Spiel, Bür 
lebe SebenSftufe raerben beShalb nur bie* 
fenigen Spiele am geeignetften fein, bie ben 
jeweiligen SebenSuerhältniffen unb SebenS* 
anfehauungen entfprechen. SaS $inb, forgloS 
im Spiel als Ernft unb Scherf feine Beit 
oerbringenb, ergeht fich in ber Nachahmung 
beffen, was feiner Beobachtung nicht entging, 
was feinen Blid p feffeln wufüe, wobei es 
feine Bhantafie in ber freieften, oft fühnften 
SBeife fchalten unb walten läfjt. Sen reifem 
Knaben, ben Jüngling erfüllt überfchäumenbe 
SebenSluft, beherrfebt SlampfeSluft unb Sha^ 
tenbrang. Salier finb in biefem Alter bie 
Söettfpiele bie angefehenfteu unb beliebteren. 
Be fühner unb oerfchlagener fich babei ber 
einzelne Spieler geigen lann, unifo wertooller 
unb begehrter ift bann bas Spiel felbft. Sen 
Niäbchen gleichen Alters erheitert bas Gemüt 
Sdjmud unb Sans. Bat Ntittelalter, wo baS 
Ballfpiel unb anbere BewegungSfpiele bie 
erwaehfene B^genb beiberlei GefdjlechtS er* 
freute, ba war baS Gebiet ber gefelligen 
Breitben unb Spiele für bie Bungfrauen 
ein umfangreicheres unb ungleich fchönereS 
als pr Beit. 

Nach beS SageS Saft unb Nlühe fucht 
ber Niann feine Erholung in Spielen, bie 
ihn auSfpannen non ben Sorgen ber Ge* 
fdjäfte, bie ihn jerftreuen non ben Saften ' 
beS Berufes. Ser förperlich Abgemübete fucht 
baher gern ein Spiel, baS wenig Auftrengung 
erheifd)t, baS ihm Nuhe bringt; ber geiftig 
Abgetriebene, was ihn erheitert unb erfriftht. 
Spiele beS VerftanbeS, ScharffinnS unb 
VöiheS feffeln hier, bort förperlidjeS Gefchid 
im äßerfen ber kugeln nach Regeln, im 
Stoben ber Bälle auf bem Billarb. Unb 
beS HaufeS Ntutter bringt nunmehr pr 
praftifchen Ausführung an ihren Sünbern, 
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in ihrer äBirtfdhaft, maS fie einft in ihrer 
$ugenb im puppen*, ^oc£)= nnb S3efud)fpiel 
erfreute. Seiber hoben in unferer 3eit als 
©rholungS* nnb ,3erftreuungSmittel bei ber 
Vtännerraelt bie Spielfarten eine Vebeutung 
nnb Verbreitung erlangt, bie im ^ntereffe 
ber ©efunbheit ber (Spieler lebhaft ju be* 
bauern ift. $n ©nglanb bagegen mitl ber 
gute £on, bafj ber Hausherr mit ben ©einen 
pr ©rhotung in ber ÜRubejeit £aran*2enniS 
ober ©roquet fpielt. Vtäfjige Veroegung in 
frifdjer Suft, im gefettigen Verein ber Familie 
ift ein nadhahmungSmerteS $beal für jeben 
beutfchen ^amilienoater. 3)ie Spiele, bie ben 
Vtann erfreuten, finb bem ©reifenalter noch 
lieb nnb mert; nur bebädbtiger nnb gemeffener, 
mie es baS fthroinbenbe toftmafj an bie 
§anb gibt, ift ihr Verlauf. SDie Übergänge 
non einer 2lIterSftufe jur anbern finb feine 
plötzlichen, fonbern allmählich ineinanber über* 
gehenbe, unb baher genügt eS, im allge¬ 
meinen &u unterfäjeiben: 1. ^inberfpiel, 
2. ^ugenbfpiel, 3. Spiel ber ©r = 
m a dt) f e n e n. £>amit ift jebodb nicht aus* 
gefprodhen, bah ber b)erartgereifte J^nabe mit 
noch finblichem ©emüte nicht mehr $reube 
haben bürfte am finblicfjen Spiel nnb ber 
Vtann mit jugenbfrifäjem ^erjen ficf) nicht 
erholen nnb erheitern fönnte im luftigen 
^ugenbfpiele. Vnf VereinS*$urnpIäfcen finb 
berartige nachahmungSraerte Veifpiele nicht 
allju feiten. $ebeS $inb eignet ficf) ohne 
befonbereS 3uthun feitenS anberer, mie fdfjon 
angebeutet mürbe, eine Slnjahl Spiele an, 
aber man mürbe ben Ambern feljr unrecht 
ttjun, raollte man fidh bieferhalb gar nidht 
um ihre Spielthätigfeit, um ihre ©pielfort* 
fdhritte fümmern; benn bann bürfte ihr 
Spieloorrat roohl ein fehr einfeitiger unb 
bürftiger bleiben unb fie mürben bie fcfjönften 
unb bilbenbften Spiele entmeber gar nicht 
ober bodh erft fpät fennen lernen. Vei ber 
Vebeutung, bie baS Spiel beim ©rsiehungs^ 
merfe hot, ift es baher eine Votraenbigfeit, 
es äum ©egenftanb ber Unterraeifung ju 
geftalten. „3)aS Spiel"', fagt $röbel treffenb, 
„barf barum nidht bem blinben ßufall, bem 
Ungefähr preisgegeben merben; benn eben 
meil baS SUnb baburdh fpielenb lernt, lernt 

e§ gern unb tuel baburdh. Hudh bem Spiele 
gehört bieferhalb, mie bem Sernen unb £hun 
fein beftimmter geittetl." 

Viele Spiele finb fo einfach unb leicht 
ju uerftehen, ba§ nur ein furjer Vlicf genügt, 
um fie uötlig erfaffen unb fpielen ju 
fönnen. Vei anbern ©pieleu ift baS ©egen* 
teil ber $all. 2)ie einzelnen Spielen gu 
©runbe liegenbe Vegetn unb ©efefce fetjen 
oft eine geroiffe Veife beS ^affungSuermögenS, 
eine technifche ^ertigfeit in ber $anbhabung 
beS Spielgerätes uorauS, fobafj foldhe Spiele 
nicht ohne raeitereS uerftanben unb gefpielt 
merben fönnen. 3)ie Spieler hoben fidh als* 
bann allgemach burdh Vorübungen auf bie= 
felben oorsubereiten. $ür ben Unterricht im 
Spiel bebeutet biefe Sachlage, bafj es nicht 
gleicbgiltig ift, mie bie Spiele aufeinanber 
folgen, fonbern bafi fie, fobalb man me* 
tbobifdb verfahren mitl, mie ber Stoff in 
anbern Unterrichtsfächern nach ihrer Schmie* 
rigfeit in auffteigenber Vöeife ju orbnen unb 
einjuüben finb. Spiele, bie fidh in einfachen 
formen beraegen, in raeldhen menige Dtegeln 
gelten, gehören baher ben Anfängern, ben 
unterften Schulflaffen. Söeiter finb bie 
Spiele, bie geroifferntaben in ihren einfachen 
formen attbere mehr ober meniger gufammen* 
gefegte oorbereiten fönnen, uorauSjufchicfen. 
$e mehr man ferner mahrnimmt, bab bie 
^affungSfraft ber Schüler gereifter gemorben 
ift, fidh ihr Spielgefdhicf raeiter entraicfelt hot, 
um fo fchmierigere Spiele fönnen auSgeroählt 
merben. ©aber rairb ber ©harafter ber Spiele 
in ben unterften, mittleren unb oberen klaffen 
uon Schulen fidh gegenteilig uoneinanber ab* 
heben, anbererfeitS febodh mit ber fonftigen 
Veife ber Schüler im ©inflang befinben. 
SDafj bei foldher methobifdhen ©eftaltung beS 
SpietunterridhtS auch bie Unterfdhiebe, bie baS 
oerfdhiebene ©efdhledht mit fidh bringt, uoll 
iu berüdffidhtigen finb, uerfteht fidh felbft. 

II. ©ef dhichtlicheS. *) ©ine 2ln* 
jaht Spiele reidhen bis ins graue Altertum 

*) Sämtliche 2l&bilbungen in biefem gefchicht= 
liehen 2lbfchnitt finb entlehnt auS 9Jl. ßettler: 
£>ie VeraegungSfpiele. ^hr 2Befen, ihre ©efchicljte 
unb ihr Vetrieb. äßien, pcljler’S Söitme unb 
Sol)n 1893. 
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zurück. Nbbilbungen in ben ©räbergrotten 
ber alten Ngppter lehren uns, bab fdhon 
oor 4000 fahren äggptifche Ntäbchen bie 
(Befchidflichfeit Bitten, zmei unb bret SBätle zu= 
gleich SU fangen. ©ig. 1). 

damals fctjon mar bas Neiterballfpiel 
©ig. 2) unb eine Nrt Neifenfpiel ©ig. 3) 
befannt. SaS luftige Spiel, bet uns Stern 
ober Nab genannt, mobei einer um ben 
anbern ber fich gegenfeitig hdtenben @e* 
fpielen im Siegehang im Greife herumgebreht 
mirb, ergößte and bamalS fdjon bie gugenb 
©ig. 4). Söeiter bienten Neiffpiele, SCBett* 
lauf, Ningfampf, Schifferftechen zur Selufti* 
gung; aber auch ©lücfsfpiele mie ©leid unb 
Ungleich, mie baS italienifdje Ntorrafpiel, 
SDBürfel* unb 33rettfpiele maren gefannt. Nuch 
hat man kinberfpielzeug mie Greifet, puppen, 
Siere in ben ©rabfammern oorgefnnben. 

Nuch aus Nltgriedhenlanb haben 
fich Nbbilbungen non uns noch befannten 
unb beliebten Spielen erhalten; fo genügte 
fchon bamalS ein Nohr nnb ein Stab als 
Steüenpferb, mie zahlreiche Nafenbilber zeigen, 
begleichen finb alte Nbbilbungen non Knaben 
mit SBägeldben nicht feiten ©ig. 5). Sab 
ba§ Schraingfeilfpringen ©ig. 6) unb 
ba§ Neif= ober Nabtreiben ©ig. 7) fdhon 
befannte nnb beliebte Spiele maren, mirb 
burch SBort nnb S3ilb bezeugt. Stuf einem 
23ilbe mirb uns bas SSippen (fjig. 8) nnb 
auf einem anbern baS „Nerftecfen" ©ig. 9; 
recht augenfcheinlidh oorgeführt. Sie kröne 
alter SBurffpiele, bas Sallfpiel, fanb fidh 
in 2llt*t)eHaS in mannigfacher $orm nor 
©ig. 10 unb 11). Nu<h bie Spielftrafe, 
baS „£>ucfepa<f", nerhängte man fdhon ba* 
mals ©ig. 12 n. 13). 

Sen kinbern HItgriechenlanbS maren be¬ 
liebte Spielzeuge staffeln unb klappern, 
Söägeldhen unb puppen, greifet, 33ruminf reifet 
unb Shonfignren aller Strt. Stelzengehen, 
Seilziehen, Schlaudhhüpfen, Nabfdhfogen, S3od* 
unb Stabfpringen u. a. maren bei fung unb 
alt beliebt. Nltgriedhifdbe Spiele mie Sag 
unb stacht, baS pfählen u. a. haben fidh 
auf unfern Spielplähen ©ingang oerfchafft. 

2Bie alles in ber SBelt, fo finb auch bie 
Spiele bem Söechfel beS ©ntftehenS unb 23er= 

gehenS untermorfen. NachmeiSlich tauchten 
ZU oerfdhiebenen 3eiten gemiffe Spiele auf, 
erfreuten fich grober ^Beliebtheit unb oerfielen 
enblidh mit ber 3ßit ber Nergeffenheit. Ser 
manbelnbe (Befchmacf ber geilen fcvadhte bie 
enbgiltige ©ntfcheibung. 2öaS man jeraeilig 
für fdhidflich nnb lobefam, für befonberS 
Ifnziehenb unb belnftigenb, zur ©rholung, 
Zur gefeltigen $reube geeignet fanb, baS 
roirfte beftimmenb auf Sein unb Nichtfein 
ber Spiele. Sehr mabgebenb für bie S5e* 
liebtheit eines Spieles mirfte jeberzeit, raenn 
angefehene Sßerfonen, menn dürften nnb 
Könige anfingen, fich für basfelbe zu be- 
geiftern nnb ganz befonberS, menn fie es 
leibenfdhaftlidh felbft trieben, ©in fchlagenbes 
SSeifpiel liefert hierfür baS Spiel im SSall* 
häufe, baS eine geit lang oon franzöfifchen 
Königen befonberS beoorzugt nnb gepflegt 
mürbe. SiefeS SBeifpiel regte überall auch 
in Seutfcblanb bort zur Nachahmung an, 
mo man mit franzöfifchen Sitten unb (3e- 
brauchen liebäugelte. SXIS jeboch in $ranf* 
reich biefeS Spiel in Nergeffenheit fiel, ba 
fdhloffen fich auch in Seutfdhlanb bie 
25allhäufer, obgleich baS barin getriebene 
Spiel oon grobem gefunbheitlidhem SBerte 
mar. $a bie überfommenen Nachrichten über 
biefeS föniglidhe Spiel finb fo mangelhaft, 
bab mir uns nicht einmal eine ganz genaue 
Norftellung oon ben bort getriebenen Spielen 
machen fönnen, trohbem bas innere eines 
53allhciufeS uns noch im 23ilbe oorliegt 

©iß. 14). 
2Benige Nachrichten finb oon ben Spielen 

unferer Slltoorberen aus ber geit, in ber 
fie zuerft in ber (Befeuchte oon fidh reben 
machten, auf uns gefommen. Sab aber bei 
ihnen bas Spiel in Nnfetjen ftanb, bafür 
bürgt bie (Bötterfage, nach meldher im golbenen 
geitalter im £ofe ber (Bötterburg „bie (Bötter 
fpielten heiter ihr Spiel." Neicher fliehen 
bie Nachrichten über bie Spiele aus ben 
geiten beS NtittelalterS; benn körperliche 
Südhtigfeit ftanb bamals in hohrux Nnfehen. 
körperliche Übungen unb bilbenbetBemegungS* 
fpiele mürben baher in allen Greifen, felbft 
bis in bie „höfifchen" hiuauf forgfältig ge* 
pflegt, gn ben Sichtungen ber Ntinnefänger, 
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in ben ©fyronifett unb ©efchichtsbüchern ber 
Sitten finben fich Slnbeutungen unb 93efd)rei= 
bmtgen barüber, rnie fich bie $ugenb, tute 
fich bas 23oll im (Spiele beluftigte. Senn 
bas beutfche 25oIf im Sliittelalter liebte es, 
luftig unb fröhlich, menn nidöt gar aus* 
gelaffen jn fein, fobalb bie Slrbeit ruhte. 
©S lendetet aus jener geit 3U uns herüber 
anheimelnbeS Sehen unb Sreiben urroüchfiger 
$raft, necfenber Unbefangenheit, fprubelnben 
^umor§. SBeldf)e «Spiele man bamals kannte, 

fagt uns ^ifchart in bem langen ©pieluer* 
jeidtmiffe feines ©argantua (uergl. 3ettler 
S5eraegungSfpieIe ©. 249—254). Unter ben 
bort genannten (Spielen finben mir auch bie 
auf einem ^upferftickje eines hotfänbifdjen 
SBerfeS uon 1628 abgebilbeten (Fig. 15). 
SBenn nicht bie frembe Reibung ber Einber 
auffiele, fo mürbe man glauben, man habe 
es mit einer treuen Söiebergabe beS Sehens 
unb Treibens uttferer ^inber auf einem be= 
fugten Spielplab ber ©egenraart ju thun. 

5«s- 9- fyig. 10- 

ii. 

Sie 33eluftigungen beS SSoXfeS bei mittet* 
alterlichen heften führt uns in fehr reali* 
ftifdjer SBeife bie uon £anS S3eham im 33ilbe 
miebergegebene ßirchmeih uon 1530 uor 
Singen föig. 16). 

SaS ungejmungene fröhliche Sreiben beS 
beutfchen Volkes, bas einen fo charakteri= 
ftifdjen 8ug beS beutfchen SJtittelalterS bilbet, 
mürbe bitrd) baS fchrankentofe ©lenb beS 
breifngjährigen Krieges uöllig geknickt unb 

gig. 12. 

uernichtet. Stur ganj uer* 
eingelt hie unb ba, meift 
auch nur in abgelegenen 
©egenben, bie uon bem 
©reuel beS Krieges uer= 
fchont geblieben raaren, 
erhielt fich bie alte beutfche 
Fröhlichkeit mit ihren lan= 
beSüblichen (Spielen. $u 
folchen heillofen, jammere 

$t.g. i3. 
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ootlen, beutle 5Xrt unb beut= 
fcßeS Söefert arg serrüttenben 
Berhältniffen griff außerbem 
halb nach bem breißigjäßrigen 
Kriege „über ben her= 
über bie 5ierXid)e Bfterfitte un= 
ferer roeftlidjen Bachbarn auch 
in unfere ©rjiehung herein 
unb ber ^nabe erfcßien jefet 
in Buber unb £>aarbeutel, baS 
Biäbchen im Beifrod unb ber 
^rifur. Bßie hätte bie arme 
$ugenb ba an etroaS fo 9^ohe§ 
unb UnfdhicflidheS, mie luftiges 
Spielen unb Summein, audh 
nur beulen bürfen?" ©rft ben 
Bemühungen ber Bhtfouthropen 
gelang es, mit ©rfolg gegen 
bie h^rrfcfjenbe Unnatur beim 
Söerfe ber ©rjtehung aufeu* 
treten. „Surcß fie mürbe ber 
Körper mit all feinen Bebürf= 
niffen mieber in feine alten, fo 
lange oerfannten unb oetfäutm 
ten Becßte emgefejjt unb ein 
frifcßeS, fröhliches Begen unb 
Beraegen ber $ugenb mieber 
als natürlich unb notraenbig 
betrautet, unb fo erfchien benn 
audh baS jugenblicße Spiel oou 
felbft mieber in bem greife ber 
(Erziehung." Bor allem ift es 

©. ©uts9Ruth§, ber 
bie hohe Bebeutung beS fröh= 
liehen, naturgemäßen $ugenb^ 
fpielS erfannte unb alles that, 
maS ber Beförberung besfelben 
bienlidh fein fonnte. Siefem 
(Streben entquoll baS oerbienft* 
uolle, sunt erftenmal im $ahre 
1796 erfdhieneneBöer!: „(Spiele 
pr Übung unb (Erholung bes 
Körper» unb ©eifteS." 

$ohen SBert maß ber 
Surnoater $ahu ben Spie= 
len bei. „Bur Surnfunft," fagt er, „ge= 
hören raefentlidh bie Surnfpiele. Sie fdßlie* 
ßen fidh genau an bie Surnübungen unb 
bilben mit ißuen pfammen eine große 

Bingeifette." Bon gleichen Bnfcfjauungen 
maren feine Btitarbeiter (Eifeien, SDürre, 
SRaßmann u. f. rc. erfüllt. Bbolf Spieß, 
ber Begrünber beS beutfdhen Schulturnens, 

42* 
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erblidte ebenfalls im 53ewegungSfpiel eine i 
notwenbige ©rgänäung bei turnerifdjen 2luS* 
bilbung bei $ugenb. ©urch SBort unb ©hat 
bat er foldjer Hnfchauung beittlicben 2luS* 
brud gegeben, ^urj, jeher ©lieber, bei in 
ber hörmonifchen HuSbilbung beS Körpers 
unb (GeifteS bas (Snbjiel bei ÜDtenfchenbit* 
bnng erfennt, höt öud) niemals überfeinen, 
welche wertoolte Stellung hierbei bem 23e* 
roegungsfpiele jusuroeifen ift. ©aber finben I 
ficb auch in allen mafjgebenben turnbibaf* 
tifcben Sehrbüchern bie erforberlidjen ©ar* 

tegungen über bas 35ewegungSfpiel. Spiel* 
gerate raie 23att, Steifen, Schwing* unb 3ieb= 
feil höben ^u jeber 3eit ju ben notwenbigen 
5buSriiftungSgegenftänben eines ©urnplafceS, 
einer ©urnballe gehört. 2Bo ber Schulturn* 
unterricht nur irgenbwie ben Stnforberungen 
ber 3ett entfprechen wollte, ba fucbte man 
non allem Anfänge an and) (Gelegenheit ju 
finben, bem Spiel entfprecbenbe 23erüdfich* 
tigung angebeiben ju taffen. 

2luf ben SSereinSturnpläben waren von 
jeher eine ^Injabt ©urnfpiele beliebte @r* 

holungS* nnb SSetuftigungSmittel. ©ie bis 
3U ©nbe beS SRittelalterS in ©eutfcblanb, 
namentlich bei Solfsfeften überall beliebten 
SMfSwettfpiele im Saufen, Springen, 2Ber* 
fen, Stemmen nnb Gingen würben burch 
bie ©nrnoereine ber 23ergeffenbeit entzogen 
unb höben bisher auf allen groben beutfchen 
©urnfeften einen wefentlidhen ©eil ber f^eft= 
orbnung gebitbet. $n ber jur 3eit gelten* 
ben ^eftturnorbnung für bie beuifdje ©ur* 
nerfchaft ift für jeben ber ^efttage aud) eine 
3eit für Spiele in SluSficht genommen. 2luf 
bem lebten 2lllgemeinen beutfchen ©urnfefte 

in 2SreStau 1894 würben bie oerfchiebenften 
Spiele in einer recht erfreulichen Slnjahl 
non Spielabteilungen oorgenommen, unb 
and) SBettfpiete jwifchen Spieloereinigungen 
aus oerfchiebenen Drtfchaften ©eutfdhlanbS 
fehlten nicht. 

$n (Gemäfrheit biefer in ©urnfreifen gel* 
tenben 2lnfd)auungen über Spiele würbe 
fchon auf ber beutfchen ©urnlehreroerfamm* 
lung ju Salzburg im $ahre 1374 UTIter 
atlfeitiger 3uftimmung ber 33ef<hlufj herbei* 
geführt: „3m Hnfdjlufj an bie feither als 
SJtinimum bei öffentlichen Schulen eingerich*- 
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teten jwei roöcfjentlid^ert Surnftunben ift eine 
weitere Surnjeit ju ermitteln, bamit bem 
©piel unb ber Surnfür Dtaum geraffen 
merbe." 2lud) auf ben meiteren 2)erfamm= 
lungen in 23raunfdjmeig 1876 unb in $8er* 
lin 1881 mürbe entfpredjenben Seitfä^en 
sugeftimmt. $ebod) bie öffentlidje Meinung 
nahm non allen biefen, burd) bie treffe I)in= 
länglid) in bie SBelt IjinauSgetragenen 95e= 
fd)lüffen unb bereu 3Jtotioen fo gut mie gar 
feine 9toti$. 

2öaS bie Söorte ber ^adjleute nid^t in 
Btufj bringen fonnten, bas erreichte, fo su 

fagen im $Iuge, ein in beruflicher Stellung 
ber ©djule fernftefjenber, aber für biefelbe 
marm füblenber föniglidjer 2fmtSrid)ter in 
Süffelborf, ©mil £artroid). ©eine im 
©eptember 1881 erfdjienene ©djrift „SSoran 
mir leiben," in raeldjer er ganj unner* 
blümt bie Überbürbung ber Spüler mit 
allerlei SOBiffenSftoff bei uöllig ungenügenber 
23erüdfid)tigung beffen, roaS bem 2Bol)lbe= 
finben beS Körpers unb ber pflege beS @e= 
mütS non nöten fei, geißelte, erzeugte eine 
geroaltige Aufregung in ben bislang fid) 
ftauenben Serljältniffen. ©in Bentralnerein 

\yig. 16. 

für Körperpflege in S3oIf unb ©d)ule erftanb 
in Süffelborf unb anberroärtS bilbeten fid) 
Broeigoereine. Ser bamalige preufnfdje 9Jti= 
nifter non © o fj l e r (f. b.), felbft in feiner $u= 
genbe in eifriger Sumer unb bis ^ur ©tunbe 
ein roarmer $reunb unb Börberer beS Suru= 
mefens, unterftü&te mirffam burd) ben ©rlafj 
uom 27. Oftober 1882, „bie 53efdjaffung 
non Surnplätjen jur görberung beS SurnenS 
im freien unb jur Belebung ber Surnfpiele 
betreffend', bie in $Iub geratene SSeraegung. 
Siefelbe geroann burd) bas an fo f)of)er ©teile 
in fo rcarmer unb fo magrer SBeife ergriffene 

SBort für bas Bugenbfpiel eine foldje Buten* 
fioität unb 9^adb)t)altigfeit, mie es feiten bei 
felbft nod) fo midjtigen ©rsieljungSfragen ber 
f^all ju fein pflegt. 2ln fetjr nieten Orten, 
namenilicb aud) in ben größten ©täbten 
SeutfdjtanbS, trat man eifrig für ©rrid)tung 
öffentlicher ©pielplä&e ein unb mar ernftlid) 
aud) auf ©rünbung non ©efellfd)aften jur 
Seförberung beS BugenbfpielS bebaut. Ser 
©rfotg blieb nid)t aus. 

23on grober S5ebeutung für bie meitere 
©ntraidlung ber ©pielfrage ift bie im 
Bahre 1891 erfolgte ©rünbung eines Bett* 
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tral = ^(u§fcf)uffe§ sur görberung 
ber $ugeub* unb BoIfSfpiele in 
© e u tf cf) I a n b. ©a§ guftanbetommen biefeS 
9lu§fd)uffeS ift oor allem ben begeifterten, 
opferfreubigen Begebungen be§ preufjifchen 
SanbtagS=9lbgeorbneten non Sehenden* 
borff in ©örlih su banfen. Buumehr fteht 
SU erhoffen, bah ba§ sielberaubte Borgehen 
einer Bereinigung fpielbegeifterter Biänner 
nicht ohne günftige Erfolge bleiben rairb; 
benn eine Berlangfamung ober raohl gar 
eine Berfumpfung ber weiteren Entraidlung 
ber Spielangelegenheit ift bei folcfjer Orga* 
nifation au§gefd)Ioffen. Schon je&t ift ein 
erfreulicher f^ortfdjritt raahrnehntbar; benn 
eine nennenswerte $ahl oon Stabten hot 
neuerbingS eine gröbere 9Xufmertfamteit bem 
^ugenbfpiel gewibmet, fo namentlich burd) 
Errichtung grober, wohlauSgerüfteter öffent* 
lieber Spielplähe. (Sause Schulabteilungen 
werben auf biefe Blühe sum fröhlichen Spiel 
geführt, perftänbniSoolle Überwachung ber* 
felben ift angeorbnet, felbft in ben Serien 
rairb bafür Sorge getragen, bab bas Spiel 
feinen Fortgang nehmen fann. ©ort, rao 
bas Sehrerperfonal mit ben $ugenbfpieten 
nicht bie nötige Bertrautheit, bie sum Seiten 
berfelben gehört, befab, würben Spielfurfe 
errichtet. $n brei Jahrbüchern ift bis sur 
Stnnbe bie erfreuliche ©hötigteit beS mehr* 
fach erwähnten 9luSfchuffeS niebergelegt wor* 
ben. 2lm 3. unb 4. Februar 1894 fanb 
unter reger Beteiligung ber erfte beutfehe 
Slongreh für Jugenb* unb Bolfsfpiele su 
Berlin ftatt, welchem eine ftatiftijche Er* 
hebung über ben Stanb beS Jugenb* unb 
BoIfSfpietS in ©eutfdjlanb 1892-1893 
oorauSgegangen war. SBenn auch biefe Sta* 
tiftif noch fehr grobe unb bebenbliche Süden 
aufgebedt hot unb bamit bem JentralauS* 
fdjuh sur Jörberung ber Jugenb* unb BolfS* 
fpiele ein weites, müheoolleS BrbeitSfelb ge* 
seigt worben ift, fo fteht hoch fdjon jeht bie 
2f)otfad)e feft, bab bie Spietangetegenheit in 
merflich fortfdfjreitenber Bewegung fid) er* 
halten hot. Bidjt ohne ©runb ift man baher 
jeljt fchon su ber frohen Hoffnung berechtigt, 
bab bie Jufunft auch bie SBiebergeburt 
unferer oerfommenen BolfSfefte in fchönerer 

unb eblerer ©eftalt bringen werbe. (BähereS 
bringt ber folgenbe Brtifel, „Spielbewegung''). 

Sitteratur: ©utSSButfjä Spiele sur 
Übung unb Erholung beS Körpers unb ©eifteS. 
8. 2lufl. beforgt non 3. E. Sion. £>of 1893. — 
■iB. Jett I er, ©ie BewegungSfpiele. Jhr SBefen, 
ihre ©efdjidjte unb ihr Betrieb. SBien 1893. — 
D. Sd)ettler,©urnfpiele für Knaben unb-Bäb* 
dhen. 6. 9lufl. §of 1891. — 3- E. Sion unö 
§. SBortmann, Katechismus ber BewegungS* 
fpiele für bie beutfehe Jugenb. Setpgig 1891. 
— J. 9t m b r 0 S, Spielbuch- 9Jtel)r als 4uo Spiele 
unb Belüftigungen. 9. 9Iuft. SBien. 1893 — 
©r. E. ^ohlraufdh unb 21. 3Marten, ©urn* 
fpiele nebft Anleitung gu SBetttämpfen unb 
Surnfährten. 5. 9luft. §annooer 1895. — 
©r. Eitner, ©ie Jugenbfpiele. 7. 2luft. Seip* 
Sig 1890. — £>erm. SBagner, JlluftrierteS 
Spielbuh für Knaben. 12. 9lufl. Seipsig 1892. 
— $. 21. S. So tob, ©eutfdjlanbS fpielenbe 
Jugenb. 3. 9lufl. Seipsig 1883. — g. E. Ela* 
fen, BewegungSfpiele im freien. Stuttgart 
1882. — 91. Hermann, ©aS Batlwerfen unb 
Ballfangen. Berlin 1884. — Emil §art* 
wich, 2ßoran wir leiben, ©üffelborf 1881. — 
©r. Jean ©an. ©eorgenS, JlluftrierteS all* 
gemeines $amilien=Spielbuch. Sieipgig 1882. — 
$. SB. Bacquet, 2Jtoberne englifdje Spiele, 
©öttingen 1882. — E. S. Bochhols, 2lleman= 
nifheS 5?ittberlieb unb ^inberfpiel auS ber 
Schweis. Seipsig 1857. — SeSfe, Jllu* 
ftrierteS Spielbuch für SRäbchen. 13. 2lufl. 
Seipsig 1892. — SB. Traufe, £inauS sum 
Spiel! 2. 9lufl. Berlin 1893. — St. Sd)rö* 
ter, ©urnfpiele. 2. 9lufl. §of 1893. — 21. 
Betfch, Spielbuch für ÜUiäbchen. ^anuooer. 
Earl 3J?eper (©. fßrior). 1895 — ©r. S h n c11 u. 

SBidenhagen, 3eitfhrift für turnen unb 
Sugenbfpiel. — E. t>. Schondenborff u. ©r. 
Schmibt, 2lllgemein unterrichtenbe fötittei* 
lungen sur Einführung in bie 3ugenb= unb 
Boltöfpiele.— ©erfelben Sahrfjud) für ^ugenb- 
unb Bolt^fpiele 1892—94. M. Zettler. 

Sbiclhetpcgung, ©ic. ©iefeBeseichuung 
ift für bie burch ben ©ohler’fchen „Spiel* 
Erlah" (II. 315) unb bie #artwig’f<he 
Schrift: „Söoran wir leiben", neu an* 
geregte Bfüöe ber ©urnfpiele ber ^ugenb, 
bie sugleich wieber su einem ©emeingut be§ 
beutfehen BolteS su machen beutfehe Btänner 
au§ allen Stänben unter Rührung beS 2lb* 
georbneten oon Sch enden borff (f. b.) 
unternommen haben, fo allgemein, ja tppifd) 
geworben, bah unfer Jfmnbbud), auch neben 
ber „©efd)id)te ber Spiele" ihr einen 
befonberen Slrtifel wibmen muh, ioeld)er 
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bie Entftehung unb SBeiterentraidlung bie* 
fer 25eraegung in furzen Bügen barftellen 
folt. 

Einleitenb nur folgenbeS: Sie bebeu= 
tenbften ^^tlofop^en unb Erzieher haben ben 
Söert ber ^jugenbfpiele non je ootl geraürbigt. 
$Iato legte ben Kinberfpieten grobe 53e* 
beutung bei; SlriftoteleS hielt es für nor= 
teilhaft, raenn bie Kinber bis jum 5. Sehens* 
fahre, nom Semen unb feber ernften Arbeit 
befreit, nur ju leichten 23eroegungSfpieIen 
angeleitet mürben; Üuintilian erfannte in ben 
Spielen ber Kinber bereu Eharafteranlagen. 
Suther pries bie Stitterfpiele unb tobte baS 
Spiel ber Kinber in ben ©affen. Sie italie= 
nifdhen £>umaniften unb $|3äbagogen pflegten 
baS Spiet, bie groben beutfchen Erzieher, raie 
Srotjenborf, EamerariuS, EomeniuS freuten 
fich beS Spieles ber Knaben. Otouffeau läfjt 
feinen ©mit fiel) berumtummeln unb beffen 
fünftige SebenSgefährtin int freien fpieten. 
Unb iBafebom, ©itts9)httb§, Kant, Beau 
$aul, Bahn! Surch bas 93emegungSfpieI 
hat festerer fidh bie B^neigung feiner Bögs 
tiuge int Sturm erobert; aus bem Spiet 
heraus ift fein Surnen erraachfen unb feine 
Schüler unb jungen Breunbe haben bas 
gebannte Surnen im Spiet unb burch baS= 
fetbe erhalten. Unb nodh raeiterhin haben bie 
Surner bem Spiet fein Stecht gemährt, auch 
als baSfelbe nach unb nach äu oerfümmern, 
ja an nicht menigen Orten aus bem ^ugenb= 
teben faft gattj iu fchroinben begann (orgt. 
auch IU316). Sticht ohne Sdjulb ber Schulen ’ 
unb SBilbungSftätten ber Sehrer! $abe ich 
hoch fetbft in früheren Bahren genug er* 
fahren müffen, bah Sehrer, raetche bie Bentral* 
Surnanftalt (SurnIebrer*ißilbungSanftalt) be= 
fud)ten, fein einziges Surnfpiel fannten unb 
haben mich einzelne Sireftoren, bie ich bei 
amtlichen S3efuchen nach ber pflege beS 
Surnfpiels befragte, ob folcher fragen ganj 
oerraunbert angefehen! ©lüdlichermeife gab 
es aber immer noch Sdjuten, in betten treue 
üftänner neben tüchtigem Surnbetrieb auch 
baS Spiet nicht nernachläffigten unb gab eS 
auch Stabte, melche bem Spiet eine fefte 
«Stätte fdmfen, roie 23erlin unb befonberS 
Sraunfchraeig .*) 

Stuch in ben SUlgemeinen beutfchen Surn* 
Iebrer=58erfammlungen mürbe immer mieber 
baS Surnfpiel betont, fo in Salzburg 1874, 
in Q3raunf<hmeig 1876, in ^Berlin 1881. 
Stber baS fonnte ben Stüdfdjritt beS SpietenS 
nicht aufhatten. So mar bann ber ©obler’fche 
Erlab mirftich eine rettenbe Sbat. Sticht ganj 
unoermittelt mar ber Erlab; aber nicht etraa 
burch bie £jartraig’fcbe Schrift oeranlabt, raie 
man anjunehmen noch immer geneigt ift. Ser 
Stfabemifche Surnoerein ju ^Berlin hatte neben 
bem Surnen batb auch bem Surnfpiel unb 
ben ootfstümtichen Übungen in feinem Sunt* 
betrieb eine Stelle eingeräumt unb feit 1880 
im $Jkrf ^u Schönhoü in ber Stähe Berlins 
(baher berStame „SchönhotjerSpiele")**)ben 
Spielen eine fefte Stätte gegeben. 97Zit= 
glieber beS Vereines führten biefe Spiele bei 
Gelegenheit beS Stfabemifchen KartellturnfefteS 
ju Sangerhaufen (ißfingften 1882) ben 
Kommilitonen ber anbern beutfchen ^>o<h= 
fchuten oor unb geroannen bamit groben 
Beifall. Sltein 23erid)t über ben Verlauf beS 
BefteS brachte auch biefe Spiele ^ur Kenntnis 
beS SJtinifterS; bieS mochte ben bereits beab* 
fichtigten Erlab non ©oblerS, ber fetbft in 
feiner Bugenb ein eifriger Spieler gemefen 
mar unb bie Erinnerung an fene Beü ft<h 
frenbig bemahrt hatte, befchteunigen. 23efannt 
ift bie gemattige Söirfmtg beS SpietertaffeS: 
raeit über ^reubenS, ja über Seutfchtanbs 
©rennen hinaus. 53efonbere Spietptä^e 
mürben angelegt unb manche Stäbte erroarben 
nicht ohne grobe Koften günftig gelegene 
Sanbftreden, bie fie ju Surnpläben ein* 
richteten.***) 21on ©obter betont in einer 
Bnfchrift an Sr. Schmibt in 53onn pom 

*) Sögt Koch: „Über bie Entroidlung ber 
Bugenbfpiele in Seutfd)tanb." Vortrag, gehalten 
in -Jtürnberg. ^annooer, Sinben^Jtanj 1893. 

**) SSgt. Sr. D. Stein fjarbt: „Ser afa* 
bemifche Surnoerein ju Berlin unb feine Spiele 
in Sd)önt)oM im 2. Jahrgang beS BafmbucheS 
beS BentratauSfchuffeS jur Börberung ber 
Bugenb= unb SSotfSfpiele in Seutfchlanb." 1893, 
S. 57 ff. 

***) ES folt hier nicht unerwähnt bleiben, 
bab bie Kaiferin 2tugufta einen ber erften 
Kinberfpietptähe in ben Scheinanlagen gu Kob* 
ten^ gefchaffen hat. 
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13. aitärj 1888 biefe OpferrailligEeit ber 
(Bemeinben in Befdljaffung non ©pielpläben. 

Sn preufjifdhen TireftoremBerfammluns 
gen mürbe bie ©pielfrage beraten, fo in 
©dhleSraig^olftein 1886, in ber Brooinj 
£annot)er 1887, in ber Bromnj 2ßeftpbalen. 
Sn ben „Turnfpielen non ^o^Iranfd) unb 
altarten" (f. I. 671) mar bereits 1883 
ein trefflicher Inhalt geboten. Tie ©cfjrift 
non 2Ö. Traufe „hinaus pm ©piel!" 
1883 in Berlin bei a3lahn erfchienen, bür* 
gerte fiel) halb befonberS in Berlin ein. 
^ohlraufch in aitagbeburg fdjrieb 1887 
einen 3tttffab„ Sur Einführung ber Turnfpiele 
auf nnferen höhnen Sehranftalten" (f. I. 
670), $ßrof. Tr. $och in Braunfcfjmeig 
(f. b.), ber begeifterte Vertreter unb Sör= 
berer ber Sugenbfpiele, fyielt einen Bortrag: 
„Söoburdh fichern mir bas Beftehen ber ©d)ul= 
fpiele auf bie Tauer?" ©töraer fd^rieb über 
„Turnfpiele, ©port, ^Säuberungen unferer 
Sugenb." aitanger hielt in Seipjig 1889 
einen Bortrag „Über bie Bebeutung ber 
Sugenbfpiele unb ihre Einführung an 30HtteI= 
unb BolEsfchulen." SBillj. 31teper fdhrieb 
1889 „Nationale SBettfpiele, ein Böort an 
bas ganje beutfdje BolE" ; ^ermann in 
Braunfchmeig 1888 in ber aitonatsfchrift 
über „bie Turnfpiele unferer Sugenb". 31 m= 
broS’ „©pielbucb" erfdhien bei Sichler in 
SBien 1893 in neunter Auflage. Tie rcidjtigfte 
litterarifche Erfcheinung jener Seit ift aber 
bie Schrift oon Bapbt: „Ein gefunber 
(Beift in einem gefunben Körper" u. f. m. 
<f. II. 346).*) 

Eine meitere Anregung unb entfdhiebene 
Sörbernng beS BemegungSfpielS brachte bas 
S^h* 1889. Sn biefem Sahre nom 1. bis 
•5. Oftober tagte bie Pierjigfte beutfdhe Bhi* 
lologemBerfammlung 31t (Börlib. £>ier 
raaren, neben bem fehr regen Turnleben, non 
aitorih Böttcher (f. b.) auch bie Turm 
fpiele eifrig getrieben morben. ©0 fanb ber 
Dtadjfolger Böttchers, Turnlehrer Sorban, 
biefelben bereits oor. Einen neuen 3luffchroung 
hatten fie am (Bpmnafium burch ben Tireftor 

*) 33efprodjen non Euler in ben SaEjreSbe* 
richten über baS höhere ©chulmefen 1890 X1Y. 18. 

Tr. Eitner (f. b.) erhalten. Es mürben jäl)r= 
lieh öffentliche ©pielfefte beS (BpmnafiumS unb 
am ©ebantage foldje ber (Bemeinbefchulen 
abgehalten, an raelchen lebteren ber uom 3lb= 
georbneten non ©djenefenborff gegrünbete 
unb geleitete „herein jur Sörberung non 
•Üaubfertigfeit nnb Sugenbfpiel" bie ©piele 
einführte unb leitete. 3luf Sßunfch beS aiii* 
nifterS non (Bofjler, ber non biefen ©pielen 
in Kenntnis gefegt mar, neröffentlichte Tr. 
Eitner als ftellnertretenber Borfibenber beS 
Vereins im 8. Jahresbericht beSfelben eine 
furje Befchreibung ber ©piele. 

Ter oben ermähnten BhtfoIogemBer* 
fammlung nun mürben audh bie SuQmfc 
fpiele ber (Bpmnafiaften norgeführt. ©ie er* 
regten bas allgemeinfte Sntereffe unb es 
mürbe fofort ber SBunfcb geändert, es mö<h! 
ten ©pielfurfe für auSmärtige Sehrer eim 
gerichtet merben. Sw S^nuar 1890 lenEte 
ber aitinifter bie 3lufmerffamfeit fämtlicher 
5ßronin3ial=©chulEollegien auf bie (Börliber 
©piele unb forberte fie auf, Turnlehrer, na* 
mentlich foldje an höheren 5lnftalten — aber 
audh bie ©eminare nicht auSgefchloffen — 
nach (Börlib ju fenben, um bort bie Tech5 
niE biefer 3lrt beS Betriebes Eennen jn ler* 
neu. Über ben erften ©pielfnrfuS nom 
30. Swi bis 5. Juli berichtete SBidEen* 
hagen in ber SCTconatSfchrift 1890 ©. 251. 
Ter 3tneite ^urfuS mürbe nom 1. —6. ©ep* 
tember abgehalten. 3llS Seitfaben für bie 
©piele maren bie „S u g e n b f p i e I e" non 
Tr. Eitner ju (Brunbe gelegt (ngl. I. 263), 
bie im erften Sahre ihres ErfdheinenS 1890 
fedhs 3luflagen erlebten. 

Tie (Börliber ©pielberaegung blieb an= 
fangS nicht ohne Sßiberfpruch, befonberS 
feitenS ber Turnlehrer. Tiejenigen, meldhe 
bas Turnfpiel fchon längft eifrig gepflegt 
hatten, empfanben es als Unrecht, bah man 
ihr ftilleS unb treues SBirfen mie nicht nor* 
hanben behanbelte; nicht ohne BitterEeit mar 
bie Bemerfung, bah fo mancher ber in (Bör* 
lib anraefenb geroefenen TireEtoren, melcfjer 
in ben bortigen ©pielen eine gan3 neue, hoch5 

millEommene Bereicherung beS ©dhullebenS 
erEannte, ju £>aufe in feiner eigenen ©dhule 
biefelben ©piele mit bemfelben Eifer hätte 
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betreiben fet)en fönnen, roenn ei* barauf ge: 

achtet, es ber -JRühe roert gebalten hätte, 

ficb um ben Surnbetrieb feiner eigenen (Schule 

etroaS mehr p fümmern. 2luch an bem 

Eitnerfchen Such hatte man manches auS= 

pfe^en unb es erfchien eine fcharfe Schrift 

gegen baSfelbe. 

Salb legte ficb bie Erregtheit. 9Jtan er: 

fannte, bah meber Sireftor Eituer, noch non 

Schendtenborff bie (Börliber Spiele als etroaS 

ganj SefonbereS, ganj 5ReueS fünftellen raollten, 

©pielfurfe mürben auch an anberen Orten 

eingerichtet. fReben bem Eitnerfchen Such 

unb ben norher erfcbienenen Spielbüchern 

gelangten auch bie „Surnfpiele für Schule 

unb Serein" non Schröter in Sarmen 

1890, unb in noch höherem ÜRabe ber 

„Katechismus ber SeraegungSfpiele für bie 

beutfcbe ^ugenb" non Sion unb 28ort = 

mann 1891 jur (Bettung. ©utsStRuths’ 
Spiele mürben 1893 in achter Auflage non 

Sion herausgegeben. 2ö. KraufeS „#in= 

aus pm Spiel!" erfchien 1893 in jmeiter 

Sluflage, bas Such non SXmbroS in neunter. 

2lu<h bie „SeraegungSfpiele unb SBettfämpfe 

für 9JiittelfchuIen unb nerraanbte Sehranftal: 

ten" non $rans Kreunj in Eraj (Seche!) 

1892 erraarben fi<h greunbc. Sie fechfte 

2lufl. non „Spangenberg Spiele für bie 

Solfsfdple" mürbe 1895 non £>. Schröer 

bearbeitet. Serfelbe gab auch bei Klinfharbt 

in Seipjig „Surnfpiele" u. f. m. heraus. 

2luS bem $af)re 1890 ift noch ber Schrift 

beS SireftorS Sr. SB e cf: „Sor ber Entfdhei= 

bung" (Serlin) unb ber ^Ibhanblung beS 

Sr. 2öei ne cf „$ur Sflege ber ^ugenbfpiele" 

im Säbagogifdfen 2lr<hio p gebenfen. Eine 

eigenartige Stellung nimmt 2R. ßettlerS 

Scfjrift: „Sie SeraegungSfpiele. $br SBefen, 

ihre Eefchichte unb ihr Setrieb" (1893, 

Sichler) ein. Es ift hier pm erftenmal feit 

Sieth eine (Befdhichte ber Spiele in ihrer Ee: 

famtheit mit ©efchicf unternommen morben. 

•Namentlich p betonen ift ber Erlab beS 

öfterreidhifchen SCRinifterS für Kul= 

tuS unb Unterricht nom 15. September 

1890, betreffenb bie görberung ber förper* 

liehen Slusbilbung ber $ugenb an ben ftaat* 

liehen unb an ben mit bem ÖffentlidhfeitS* 

rechte beliehenen StRittelfchulen. $n Öfter: 

reich mar bie Seilnahme an ben Spielbe= 

ftrebungen befonberS lebhaft. 2ln ben Spiel: 

furfen in Eörlib 1890 nahm eine Slnjahl 
öfterreichifdher Sehrer teil. Eine gefdjichtliche 

Überficht über bie fyortfehritte ber Spiel: 

beraegung unb bie $ugenbfpieloereine in 

ben öfterreichifchen üRittelfchulen feit Sep= 

tember 1890 gab 1893 Sr. Surger¬ 

ftein. 

Eine fefte einheitliche (Beftaltuug erhielt 

bie Spielberoegung in einer am 21. ÜRai 

1891 oon £>errn oon Schencfenborff in 

Serlin oeranftalteten Serfammlung oon ber 

$ugenb nahe ftehenben TOnnern. Es mürbe 

bie ©rünbung eines „3entral:2luS: 

fchuffeS 5ur $örberung ber $u: 

genb= unb Solfsfpiele inSeutf<h: 

lanb" befchloffen unb als Sorftanb an 

beffeu Spi^e geroählt: 1. SXbgeorbneter oon 

S <h e n cf e n b o r f f als erfter Sorfi^enber ; 

2. Sr. 21. ®<hmibt in Sonn als 
ftelloertretenber Sorfifcenber; 3. fRapbt 

(feit £>erbft 1894 9tealgpmnafiaIbireftor in 

£>annooer) als ©efchäftsführer; 4. Srofeffor 

Sr. K o <h in Sraunfchroeig als Schahmeifter; 

5. Sireftor Sr. Ei tu er in Eörlib ; 6. Sunt: 

infpeftor $ ermann in Sraunfchroeig.*) 

*) Sluberbem gehören feit 1894 jium 2luS= 
fdfjub als 9Ritglieber: Ser DBerpräfibent ber 
Srooin^ Sßeftpreufjen, fgl. StaatSminifter a. S. 
Sr. oon Eo b ler^Sangig, als ©hrenmit* 
g lieb; Srofeffor Sr. 3lngerftein = Serlin; 
Sürgermeifter S aef = Strasburg i. ©.; Dber= 
bürgermcifter Sr. Saumbacf^Sanjig; SRajor 
a.S.oonSeIoro = SaleSfe=SaleSfe in Som: 
mern; Sireftor s-8 i e r = SreSben; Eel). Öber= 
3fegierungSrat S le n cf = Serlin, Sireftor beS 
fgl. preub- ftatiftifti^en SureauS; Stabtturn= 
infpeftor Söttchcr = §annooe,r; DbenSürgen 
metfter Sötticher* 2Ragbeburg, Si;$e=Sräfibent 
beS^errenhaufeS (inpnfcben f); SlmtSgerichtSrat 
Sranbenburg = $öerfenbrüd;, 9Jtitglieb beS 
3lbgeorbnetenhaufeS unb beS NeicfjStagS; Sr°f- 
©cfler = Berlin; S*of. Sr. oon @Smarcb = 
Kiel, Eef). SDRebijinalrat unb Eeneralargt; 
©uler = Serlin; Sr. med. Eoeh*Seipjig= 
Sinbenau, EefdbäftSfüljrer ber beutfehen Sur= 
nerjefjaft; Eeh SanitätSrat Sr. Eraf = @lber= 
felb, ÜRitglieb beS 2lbgeorbnetenbaufeS; ©tabt= 
rat Erintm=$ranffurt a. 9R.; Srof. Kefj = 
ler = Stuttgart; ©tabt^Scl)ulrat Sr. Krofta = 
(Stettin; ©chulrat Sr. KitpperS = Serlin; 
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©S mürben jugletd) groet Slbteilungen, jebe 

aus fiebert SRitgliebern beftebenb, eine für 

^ugenbfpiele (SSorfi&enber ©r. ©itner), unb 

eine für 23oIfSfpieIe (33orfh}ettber©r. ©cbmibt) 

gewählt. 
$n einem Aufruf non bemfelben Soge, 

21. SRai 1891, mürbe auf bie grobe S3e* 

beutung ber $ugenb= unb Surnfpiele unb 

ber 23olfSfpiele für bie S5olf§rüol)lfat)rt f)im 

gemiefen unb bie SBirffamfeit beS ßentral* 

SluSfcbuffeS näher beftimmt. ©S gebt aus 

bem Aufruf Har hn>or, bafj bie ©pielbe¬ 

megung in baS gange beutfäje Sol! b^ein- 

getragen merben füllte. ©aS $ntereffe für 

bie S3eftrebungen beS SluSfcbuffeS mürbe ge* 

medft, nid)t unerbeblicbe Summen mürben 

gur $örberung beS ©urnfpiels teils ftaat* 

licberfeits, teils non fßrinatleuten beige- 

fteuert. 

$n @örlib fanben 1891 auf Anregung 
beS aitinifterS mieber groei ©pielfurfe ftatt, 
unb einer in ^Berlin. 25on $abr gu $abr 
mehrten ficb bann biefe Surfer 1892 maren 
folcfje Kurfe in tarnten, ^Berlin, Q3onn, 
SSraunfdbmeig, ©elfenfircben, (Sörlib, £>an= 

©ireftor ©r. ©• Sion = Seipgig; ©cbulrat 
3ftüblmann = 33erlin im ajtinifterium für 
£anbel unb ©eraerbe; ©tabt=©cbulrat ^ßla* 
ten = 90tagbeburg; ©tabt=©cbulrat ^funbner* 
33reSlau; ^ßriratbogent ©r. Reinbarbt^SBer* 
lin; 9iealfdbul*©ireftor ©r. Retnmüller* 
Hamburg; ©tabt=©cbulrat ©r. Robmeber* 
■München; @pmnafial=©ireftor ©cbmelger* 
bamm i. SB.; Oberlehrer ©r. ©cbnelt = 2U* 
tona; ftäbt. ©urnroart © cbröer*33erlin; ©eb- 
Kommerzienrat © te g l e = ©tuttgart, SJlitglieb 
beS Reichstages; ©tabtrat a. ©. ©r. SBalter 
©imon = Berlin; Realgpmnafial=©ireftor ©r. 
© b ü m e n = ©tralfunb; ©ireftor unb fgl. 
rairflicber Rat SB e b e r = SJtüncben; Oberlehrer 
SBicfenbagen*RenbSburg; Oberbürgermeifter 
Sßitting = ^ßofen; ©r. non SBoiforoSfp* 
93tebau, a. o. Sftitglieb beS fgl. ftatiftifdben 
S3ureauS; Oberturuiebrer gettler* ©bemni|- 

Slujjerbem beftebt noch ein teebnifeber 
SluSfcbuü; beffen Rtitglieber finb: Oberlehrer 
§einricb = ©cböneberg bei 93erlin; 'prof. 
©r. Koblrau|cb = §onnot)er; £>irfcbmann = 
München, ©ireftor beS bortigen fgl. öffent* 
lieben ©urnpla|eS; Kaufmann 93oget = £eip= 
gig. Rom ,3entral=2luSfcbu£( gehören bagu: 
^ermann, Reinbarbt, ©cbmibt, (Schnell, SBeber 
unb SBicfenbagen. Rorfi^enbe finb ©r. ©itner 
unb SBeber; Schriftführer ift ©r. Reinbarbt. 

nooer, Königsberg in ^reufjeu, (für Sehre* 
rinnen), RenbSburg; 1893 in 15 ©täb* 
ten (barunter gunt erftennxal in 33reSlau, 
Koburg, granffurt a. 9R., £abersleben, Karls* 
ruhe, SRagbeburg, ÜRüncben, ^jSofeit unb ©tutt* 
gart); 1894 ebenfalls in 15 ©täbten (gnm 
erftenmal in Königsberg in fßreufjen (für 
Sebrer), OSnabrücf, ©onherburg). ©piel* 
furfe für Seherinnen mürben ab* 
gehalten 1892 in 5 ©täbten (Farmen, 
Berlin (100 Seilnebmerinnen), 33raunf(bmeig, 
£>annoüer, Königsberg in Skeuben); 1893 
in 6 ©täbten (Berlin mit 109 ©eilnebme* 
rinnen); 1894 in 8 ©täbten (Berlin mit 
115 Seilnebmerinnen). ©ie ©efamtfumme ber 
bis babin an ben ©pielfurfen ©eilnebmenben 
betrug 1437 Sebrer unb 903 Seherinnen, 
alfo gufammen 2340, mogu noch 66 £>ofpi* 
tanten famen. Sieben bem Sebrerftanb 
(felbftoerftänblicb in ber größten SRebrgabl), 
nahmen auch Offiziere, ©cbriftfteller, ©eiftlicbe, 
Kaufleute, ©iubenten u. f. ro. an ben Kurfen 
teil. Slufjer ben beutfeben Sebrern auch 
Österreicher, Ungarn, ©cbmeiger unb fe ein 
Vertreter aus ©nglanb, Rufjlanb unb Su* 
yemburg. ©ie Kurfe maren für bie Seher 
meift achttägig, für Seherinnen nier* bis 
fünftägig.*) 

Ruch in Rerfammlungen bilbeten bie 
©urnfpiele im $ahe 1891 ©egenftanb ber 
^Beratung; fo in ber ©ireftoren*S3erfammlung 
ber ^3rot)ing Sommern, in ber Oftpreufjifihu 
SkooingiaHSebrerperfammlung gu SUlenftein, 
in melier unter anberm bie ©befe emge* 
nommen mürbe: „ßur pflege beS nationalen 
©inneS oerbinbet fid6 ruit bem ^ugenbfpiele 
bas beutfebe Sieb." Sluf Anregung beS 
unermüblicben $errn non ©cfjendenborff ma* 
ren im Slpril 1890 an bie fJRagiftrate fämt* 
lieber beutfeber ©täbte bis gu 8000 ©in* 
raobnern Anfragen betreffenb ber etmaigen 
©inriebtungen gu roeiterer förperlidber ©nt* 
mieffung neben bem pflidbtigen ©urnunter* 
riebt gefanbt morben. ©ie eingegangenen 

*) 93gl. SBicfenbagen in ben „Slllge* 
mein unterridbtenben SRitteilungen gur ©in* 
fübrung in bie ^ugenb* unb 33olfSfpiele" (her* 
auSgegeben oon ©. oon ©ebenefenborff unb 
©r. ©cbmibt) ©. 8. 
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2lntworten würben non Stapbt in Der 

1891 erfchienenen Schrift: „Tie beut* 
fchen Stabte unb bas ^ugenbfpiel" 
(£annot)er*8inben, Manj) bem Inhalt nad; 

mitgeteilt unb befprocfjen. $m $ahre 
1891 t)atte ^rofeffor Tr. Siegler in Strafj* 
bürg i. ©. in ber Schrift: „Tie 5ra9e« 
ber Schulreform. 3wölf 23orlefungen" (Stutt* 
gart, ©Öfdjen) and) „bie pflege beS Spiels" 
berührt unb fich auf bas entfchiebenfte gegen 
bie 23eauffid)tigung unb Leitung ber Spiele 
burd) bie Schule auSgefprodjen: 2lnfchau* 
nngen, bie Sdjröer in ber MonatSfchrift 1891 
in $eft 12 als unbegrünbet unb unberechtigt 
jurüdwieS. 

$m $ahre 1892 würbe ein Organ für 
Mitteilungen unb 2Iuffähe, bie gu ben 23e* 
ftrebungen beS 3entral*2luSfcbuffeS in 23e* 
jiebung ftanben, gefdjaffett; es erfdjien (als 
erfteS Jahrbuch, hoch noch nid)t unter biefem 
Titel) bie Schrift: „Über $ugenb = unb 
23 o 11 S f p i e I e," herausgegeben non ©. oon 
Sdjendenborff unb Tr. med. $. 2t. 
Sdjmibt. Sie enthält ben oben erwähnten 
2lufruf, bie 23ilbung unb Organifation beS 
3eniral=2luSf<huffeS unb eine Steihe non 2luf* 
fähen theoretifchen, gerichtlichen unb prat* 
tifdhen Inhaltes, ^jn zweiter 2luflage erfdjien 
1892 ein oon 21. £>ermann=23raunfd)weig 
in Seipjig gehaltener unb gebrudter Vortrag : 
„25ie Sd)ulfpieleberbeutfd)en$us 
genb," in welchem er gegen bas „moberne 
Turnen" heftige 2tnflagen erhebt, bie u. a. 
ben entfdjiebenen 2Biberfprud) SframpeS in 
ber Turnjeitung (1892 Str. 13) unb Tr. 
SRühl« ^ ber MonatSfchrift (Sk. 5) hernor^ 
riefen. £jeeger (f. b. I. 646) in feinem 
auf ber 17. fädjfifchen Turnlehrer*23erfamm* 
tung ju Schneeberg gehaltenen 23ortrag: 
„Spielen unb Turnen ober Turnen unb 
Spielen'" (Seipjig, Strand)) geftanb jwar bem 
23ewegungSfpiet bie berechtigte Stellung ju, 
wollte aber an ber nur allmählich errun* 
genen unb fchwer erarbeiteten Stellung beS 
Turnens nicht rütteln taffen. 

TaS $ahr 1893 begann mit ben 
Si^ungen beS 3entral*2luSfchuffeS 
in 23erlin am 21. unb 22. Januar. 
2lufjer einer gröberen 3cd)l *>on Mitgliebern 

beS 2luSfcf)uffeS waren ber ©eneraI*Qnfpefteur 
beS Militär^rjiehungSwefenS, ©eneral ber 
Infanterie non Rebler, ber $nfpefteur beS 
SlabettenforpS, @enerat=Major oon 2tmann 
unb Geheimer StegierungSrat Tr. $ ö p f e aus 
bem UnterrichtS*Minifterium jugegen. Slach* 
bem ber 23orfit)enbe oott Sdjendenborff bie 
23erfammlung begrübt unb ©eheimer 3Rat 
23Iend bas Ergebnis ber Statiftif für bas 
3ahr 1892 mitgeteilt hatte, würben nach 
oorauSgegangenem 23ortrag beS TireftorS 
Tr. ©itner auf beffen unb Tr. Sdjmibts 
2tntrag folgenbe ©runbfühe für bie 
$ugenbfpiele ber Knaben angenom* 
men: 1. bie $ugenbfpiete ber Knaben 
müffen felbftänbig neben bem obligaten 
Turnunterricht gepflegt werben, für fie ift 
ein fdjulfreier 93ad)mittag ju fdjaffen. 2. Tie 
2tnleitung ju einer richtigen Methobe wie 
jur Erlernung ber Spielregeln ift Sache ber 
allgemeinen SehrerauSbilbung. 23iS auf 
weiteres finb inbeS befonbere Sehrfurfe in 
oerfdjiebenenSanbeSteilen einjurichten. 3. $ebe 
2tnftalt fteltt einen, ben Malen 23ebürfniffen 
unb Steigungen entfpredjenben ^anon oon 
Spielen, nach bem 2tlter ber Schüler ge* 
orbnet, anf. 4. (sine Spielorbnung regelt 
ben betrieb ber Spiele. 5. 2Bäf)renb beS 
25ßinterS ift ber ©islauf in erfter Sinie ju 
pflegen; ift berfelbe nicht möglich, fo treten 
Spiele an feine Stelle, bie inbeS nur aus* 
nahmSweife in ber Turnhalle geübt werben 
bürfen. 6. Tie (Bewährung oon Spietplähen 
unb ©isbahnen ift Sache ber Kommunen, 
ohne bah jeboch ^rioatunternehmungen aus* 
gefchtoffen finb. Tie 23enuhung biefer 
foll möglichft foftenfrei geftattet fein. 7. Spiel* 
oereine unter ben Schülern müffen, wo fie 
geftattet finb, unter kuffidjt beS TireftorS 
ober eines SehrerS ftehen. 8. Tie 3u0e^b* 
fpiele finb an allen ^nabenfdjulen gu einer 
bauernbeit Schuleinrichtung ju machen. 

©runbfä^e für bie 23olfSfpiefe. 
1. $ür bie Verbreitung ber 23olfSfpiele ift 
bie 2lnregung bur^ bie ^ßreffe — ber 
Tageblätter, wie ber turnerifchen $a<h* 
Leitungen — unabläffig burd) Übermitte* 
tung geeigneter 2luffä£e anjuftreben. ^»ierju 
fann befonberS auch bas ^ah^huch beS 
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AuSfdßuffeS in feinen bieSbesüglicßen 216* 
fchnitten perwertet werben. 2. Beben ber 
Mage öffentlicher ©pielpläfce aus (Bemeinbe* 
mittein ift bie Einrichtung non ©pielpläßen 
burch priuate Bereinigungen anjuftreben. 
Um benfelben Iper^u geeignete Anleitung ju 
geben, finb bie Erfahrungen, welche mit 
ber Anlage pon Blähen aus pripaten 
Bütteln bereits gemalt finb, gu famnteln, 
inSbefonbere auch bie Erfahrungen mit Eis* 
plähen, welche in ber wärmeren Jahres* 
Seit als ©pielplähe benuht werben föunen. 
3. Die UnterridhtSbehörben unb ©tabtoer* 
wattungen finb um bie Überlaffung ber 
©dßulfpielplähe für BolfSfpiele ansugehen. 
4. Die Beranftaltung pou ©pielen bei BolfS* 
feften ift möglidhft su perallgemeinern. 5. 
Es ift für bie Abteilung Pon Bolfsfpielen 
non befonberem BBert, in bauernber Fühlung 
unb Berbinbung mit ber beutfcßen Durner* 
fchaft ju bleiben. 6. Eine £>auptfadhe ber 
Shätigfeit ber Abteilung wirb bie £>eran* 
Stehung ber ber ©chule entwachfenen $ugenb 
bis jum Eintritt ins £eer fein. Durch bie 
Einführung ber Sonntagsruhe ift für biefe 
Begebungen ein neuer, befonberS günftiger 
Boben gewonnen. 7. $ur Berwirflicßung 
biefeS gieleS empfiehlt fidß por allem ber j 
Berfudh, regelmäßige ©piele unb Übungen j 
im freien für bie ©dhüler ber $ortbilbungS* 
fchulen einsuridhten. 8. Es ift non Be= 
beutung, bie Bülitär* unb ^riegeroereine, 
benen bie Erhaltung ber. (Befunbheit unb 
$rifche ihrer Bütglieber fowohl im $ntereffe 
ber SCBehrfraft wie ber beruflichen ArbeitS* 
tüchtigfeit am £>ersen liegen follte, für bie 
Beranftaltung non gemeinfamen SeibeS* 
Übungen unb ©pielen su gewinnen. 9. Es 
ift ferner swecföienlicf), baß bie Abteilung 
befonbere Anregungen jur pflege beS ©pielS 
audh anbern Bereinen sufommen läßt; fo 
ben afabemifcfjen Bereinen, namentlich ben 
afabemifchen DuntPereinen, ben faufmännb 
fchen Bereinen, (Befellenpereinen u. a. m. 

Aus ben Berßanblungen unb Borträgen, 
welche baS Jahrbuch über $ugenb* unb 
BolfSfpiele uon 1893 (II. Jahrgang) in 
Poller Ausführlichfeit enthält, fei sunädßft 
heroorgehoben, baß bie Stellung beS jjentral* 

auSfdßuffeS jur heutigen Durnerfchaft unb 
umgefehrt ber beutfdhen Durnerfdbaft jum 
BentralauSfdhuß in frieblidßen unb oerföhn* 
liehen AuSeittanberfehungen beS Borfitjenben 
pon ©dßencfenborff unb beS Dr. $. (Boeh 
geflärt würbe. Bon befonberem $ntereffe 
waren bie Ausführungen beS Dr. (Braf*Elber= 
felb als Beridhterftatter unb beS Dr. ©dhmibt 
als Btitberidhterftatter über bas auf bie 
DageSorbnung gefegte Dhema: „$n wiefern 
nühen bie $ugenb* unb BolfSfpiele ber 
Armee"? unb bie fich anfcßließenben De¬ 
batten, an benen fich bie anwefenben (Be* 
nerale, (Beheimrat Blencf, Hermann unb 
Dr. (Boeh beteiligten. Bon ben anbern 
Borträgen ift nodh ber Pom ©tabt* 
fdßulrat Bf ölen: „bie ©onntagSruhe unb 
bie BolfSfpiele" herporjuheben. 

Der jweite Jahrgang enthält noch jaljl* 
reiche Auffähe „Über bie $ugenb* unb sß0IfS= 
fpiele in ber Btapte", unb „Die Ergebniffe 
ber Umfrage über baS $ugenb* unb BolfS= 
fpief in ben beutfchen ©täbten im $ahre 
1892", bearbeitet non Dr. pon 2Boi* 
f owSf p *Biebau. 

Die erfte Umfrage aus bent $ahre 
1890 an alle ©täbte non 8000 unb mehr 
Einwohnern ergab nur bie Umriffe eines 
BilbeS porn ©tanbe beS $ugenb* unb BolfS* 
fpieleS. Um bieS ju peroollftänbigen, erließ 
am 15. $<muar 1892 ber Borftanb beS 
3entraI=AuSfdhuffeS unter gleichseitiger Über* 
mittlung ber ©dßrift: „Über $ugenb* unb 
BolfSfpiele", alfo beS erften ^jat)rgangS, ein 
Schreiben an bie Seiter ber höheren Schulen 
DeutfdßlanbS mit ber Bitte um ^örberung 
ber Beftrebungen beS Zentral* AuSfdßuffeS, 
mit Hinweis auf bie bereits abgehaltenen 
unb für 1892 in AuSficht genommenen 
Sehrer*©pielfurfe, unb mit ber Bütteilung, 
baß an bie ÖanbeSunterridhtS-Berwaltungen, 
Brooinsial=©dhulfollegien, Begierungen unb 
Blagiftrate ber ©täbte bis ju 5000 Ein* 
wohner baS (Befucß ergangen fei, bie Ab* 
fenbung ber Seßrer ju foldhen Surfen in 
Erwägung su nehmen unb bie erforberlicßen 
Büttel hierfür su bewilligen. Es würben 
elf fragen aufgeftellt, bie fich auf bie 
©pielplähe, auf bie ©dhulen, in benen ge* 
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fpielt tuurbe, auf bie ©tärfe ber Beteiligung 
am ©piele, auf bie barauf uenuenbete $eit, 
bie (Spielleiter u. f. tu. bezogen. 2lm 
26. Januar 1893 tuaren 645 Berichte 
aus 587 ©täbteu eingelaufen, aus 388 
©täbten BreufienS 421, aus 197 ©täbteu 
auberer beutfdjer ©taateu 244 Berichte. 
Sie eiugegangeueu, freilich manche Blängel 
3eigenben 2lntruorten tuurben uou Sr. uon 
28oifotuSfi)*Biebau in grünblidjfter SBeife 
ftatifiifd) bearbeitet. 

Sie jtueite Arbeit beSfelbett „Über 
beu ©taub beS Fugenb* unb BoIfSfpielS in 
Seutfefjlanb 1892—1893“ im britten 
Fahrgang (1894), grünbet fid) auf 866 

Beriete uon inSgefamt 802 beutfdben 
©täbten unb 51 länblicfjen ©emeinben (aXfo 
im ©anjen 853), tuorauS 311 erfehen ift, 
bafj bie Ergänsung beS BtaterialS burch 
bie Umfrage beS Fah^S 1893 eine tueit* 
gehenbe genannt tuerben barf. 2lu<h bie 
beutfdje Surnerf ch a f t beteiligte fid) 
an ber ©tatiftif, inbem Sr. ©oeb bie Ber* 
fenbung eines Fragebogens an bie Surn= 
uereine übernahm,' auf bem über bie ©piek 
pläbe, Fugenbfpiele, ©pielfefte, ©pielbücher, 
BolfSfpiele, Bßettlämpfe, anbere SeibeSübun* 
gen, tuie ©djtuimmen, ©cblittfcbublaufen, 
and) ettuaige, ans alter Feit berrübrenbe 
Bolfsfpiele ober BoIfSuergnügungen eblerer 
2lrt beridjtet tuerben follte. 

Ser britte Fahr0ang enthält 3U* 
nächft 2lbhanblungen attgemeinen Inhalts, 
(3. B. „Sie neueften amtlichen Beftimmun* 
gen in F^aulreid) über bie Fugenbfpiele“, 
uon Sr. Bühl; „SaS BetuegungSfpiel in 
ben SehrerbilbungSanftalten“, uon E. Euler; 
„Borfdjläge jttr jtuedmäbigen Einrichtung 
ber ^jitgenbfpiele, uon Sr. Eitner; „SBelcbe 
BetuegungSfpiele bürften am ebeften uolfs** 
tümlidb tuerben“? uon ©djröer; „Über bie 
BetuegungSfpiele ber Btäbdjen“, uon 21. £er* 
mann; „(55efunbbeitlidje Borfdjriften für ben 
Spielbetrieb“, uon Sr. ©cbmibt; „Sie ©piek 
litteratur beS Falles 1893“, uon Sr. 
©cbnell.) Es folgen 2lbbanblungen befon* 
beren ^ynbcilts 3. B. baS beutfcbe ©d)Iag= 
ballfpiel ohne Einfdjenler (uon Sr. ©cbnell); 
Berichte über ©piele in SreSben (uon Bier), 

Bofen (uon Klofi), ©dbtuaben (uon Rebler), 
Königsberg i. B*- (oon Sobrif), in ©elfen- 
fircben (uon K. ©dtjröter), in ©laruS (uon 
Sr. theol. Bub), in ber ©chtueis (uon Sr. 
Eitner); beS afabemifd)en SurnbunbeS in 
2lrnftabt (uon Heinrich), ber ftubentifdjen 
Korporationen in Bonn (uon F- Scfjröber), 
ber ©pieluereinigung im 2tllgemeinen Surn* 
uerein 3U Seipsig (uon Bßortmann), beS 
SnrnuereinS £amm (uon ©chmale). 

Über bie ©pielfurfe für Sebrer unb Sehre* 
rinnen im Fahre 1893 giebt SBidenhagen, 
im Fahre 1894 uon ©djendenborff; über ben 
erften FugenbfpielfurfuS in Un» 
garn ©pmnafiallehrer Sr. F^an ©3igek 
uari in Bubapeft 2lusfunft. 

Unter ber Überfdjrift: „Betriebenes 
aus aller SBelt“ bat Bapbt mit grobem 
Fletb 3ufammengeftellt, tuaS Sage* unb Fad)* 
blätter über Surnen unb BetuegnngSfpiel 
gelegentlidb mitteilen. Bon befonberem Fn= 
tereffe finb bie Bachrichten über bie ©piek 
betuegung auberbalb SeutfcblanbS: über bie 
Fugenbfpiele an ben Bttttelfchulen in Öfter* 
reich (bie uom beutfdjen F^genbfpiek2luS* 
fcbub in Brag am 8. 9Jtai 1893 eröffneten 
unb am 15. ©eptember abgefchloffenen 
©piele batten bas ©efamtergebniS uon 
18.342 ©pielteitnebmern unb 1159 ©piel= 
gruppen); in Sirot unb bem Binsgau; in 
Englanb ; in Sänemarf; Baris; Siulanb ; 
Berm2)orf; Ealcutta. 

2lm bebeutungSuollften finb aber bie 
Berbanblungen beS 3entral*2luS* 
fchuffeS unb beS I. Seutfd&en Kon* 
greffeS für Fugenb=* unb BoIfS* 
fpiele 3n Berlin am 3. unb 4. Fe= 
bruar 1894, unter bem Borfib beS £errn 
uon ©dbendenborff. 2lm erften Sage, bem 
3. Februar, hielt ^»ermann^Braunfcbtueig 
einen Bortrag über bie „Bottuenbigfeit 
unb bie Bflege ber Fugenbfpiele für 
Bläbdjen“. Ser Bortrag führte 3U einer leb* 
haften Befprecbung. SdjUe^licf) gelangte 3U 
einftimmiger 2lnnabme folgenbe „Erflärung“, 
bie Sr. ©oeb uorfd)lug: „2öie überhaupt 
bem Surnunterricbt baS BetuegungSfpiel als 
©rgän3itng betgegeben tuerben muh, um ber 
reichen Entfaltung beS ShäiigfeitS* unb Be* 
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raegungStriebeS nodO mehr fftaum p fdraffen 
unb jebe (Selegenheit, bie $ugenb in bie 
freie Statur p bringen, p benupen, fo ift 
bei bem herauroachfenben raeiblichen ©efchlecht 
gegenüber ben baSfelbe uor allem bebrohen* 
ben ungünftigen SSerhältniffen, raeldje Mobe, 
(Seraofpheit unb oerraeidhlichenbe ©rjieljung 
mit fid£) bringen, ber betrieb ber 25eroegungS* 
fpiele neben bem Turnunterricht mit aller 
Thatkraft p förbern, raenn bem Saterlanbe 
ein gefuubeS, an Seib unb «Seele kräftiges 
©efd)Ied)t heranroachfen fotl". 

Ter grueite Tag (4. Februar) mar ber 
eigentliche Kougrejüag. 136 SSehörben, Stabte, 
Korporationen, Vereine u. f. rc. maren uer* 
treten, barunter 15 Minifterien unb SanbeS* 
behörben unb bie Magiftrate uon 44 Stabten. 
SSon ben Slnfpradjen, bie gehalten mürben, 
finb befonberS bie ber StaatSminifter Tr. uon 
S3ötti<her unb Tr. SSoffe hetmorpheben. 
©rfterer fck)loh mit ben SBorten: „SBir raer* 
ben nicht nur an Kraft, mir raerben auch 
an Moral, mir merben an eblen, oaierlän* 
bifchen (Sefinnungen geminnen, roenn mir 
baS giel unterftüpen unb verfolgen, bas uns 
hier uorgejeidpet ift. SÜJleine beften SBünfdje 
begleiten ben 3entraI*2luSf<huh, meine beften 
äöünfclje begleiten ben Kongreß. Möge er 
pr ©rftarfung beS SSolkeS an Körper unb 
(Seift beitragen!" 

Tr. 25offe bejeidmete in feiner Stn= 
fpradhe als bie Skuffaffung ber prenfnfchen 
ilnterrid)t§oermaltung, „bah bie ^örberung 
beS körperlichen SBohlbefinbenS, bah bie kör* 
perlidje $rifd)e, bie Stählung beS SeibeS 
meit hinausreicht über baS bloh leibliche (Se* 
biet, uub bah fte tief hineinreidjt in baS (Se* 
biet ber ©rphung, ja auch barüber t)irt= 
aus in bas (Sebiet ber Sittlichkeit unb in 
bas (Sebiet ber intelleltuellen unb oerftan* 
beSmähigen SSilbung, ja noch barüber hin* 
aus in baS Gebiet ber rechten SBahruehntung 
ber bürgerlichen Berufe, auch ber gelehrten 
Berufe, unb bah bamit unabfehbare folgen 
an bie ©ntraidlung fich fnüpfen können unb 
hoffentlich knüpfen raerben, bie feit einigen 
fahren einen neuen Sluffchmung genommen, 
bie heute unb hier im Kongreh einen fo be* 
rebten SluSbruck gefunben hat." Stod) anbere 

Skgrüfpngen fanben ftatt; bann hielt Ober* 
bürgermeifter SBitting *s.ßofen einen 2Sor= 
trag: „Tie S3ebeutung ber $ugenb* unb 
SSoIkSfpiele uom Stanbpunkte ber nationalen 
SBohlfahrt". TaS Thema mürbe meiter burcf)* 
geführt oom Mitberichterftatter ^rofeffor Tr. 
Skng er ftein*S3erlin. Ter Dtaum geftattet 
nicht, auf ben in jeber SSeplpng raohl 
gelungenen Kongreh tiefer eiupgehen. 

Tah ber preußifche llnterridk)tS=9JUnifter 
Tr. S3offe es mit ber $örberung ber Spiele 
ernft meint, ergiebt fich aus einer SSerfügung 
uom 28. Mai 1894 an bie Ober^ßräfi* 
benten, in ber barauf hiugeroiefen rcirb, bah 
allerbingS burch bie ^Bemühungen ber S3el)ör* 
ben, burch thatfräftigeS S3orgel)en oon ^rioat= 
perfonen unb SSereinen unb burch bie Opfer* 
milligfeit phlreid)er (Semeinben betreffs ber 
©rmöglidjung beS Turnens unb SpielenS in 
freier Suft erhebliche fyortfdhritte gemacht 
morben feien, bah aber baS 3id noch keines* 
rcegS erreicht fei. S3efonberS in ben größeren 
Stabten ftohe bie pflege ber SSeraegungS* 
fpiele oor allem rcegen beS Mangels an 
jraedmähig belegenen unb eingerichteten Spiel* 
pläßen noch oielfad) auf erhebliche Schmierig* 
keiten. ©S mirb meiterhin auf bie 23eftre* 
bungen beS 3entraI*s2luSfchuffeS pr $örbe* 
rung ber $ugenb* unp 2)oIfSfpieIe in Teutfch* 
lanb hiugeroiefen, benen ber Minifter beShalb 
thunlichft Unterftüpung gemährt p fehen 
münfcht. Tie Ober*$räfibenten raerben auf* 
geforbert, ihren ©influp bahin geltenb p 
machen, „bah bem heranraadjfenben @e* 
fchlechte für bie SSeroegungSfpiele, beren 
SBert nicht hoch genug gefckjäpt raerben könne, 
ber erforberlidhe Staum gemährt ober nicht 
genommen raerbe". — $n einer Verfügung 
oom 7. $uni 1894, bie Mitteilungen über 
ben betrieb beS Turnens u. f. ra. in ben 
Schulnachrichten ber höheren Sehranftalten 
betreffenb, uerlangt ber Minifter auch „Mit* 
teilungen über ben betrieb ber Tnrnfpiele 
bei ber (betreffenben) Stnftalt unb bie S3e* 
teiligung ber Schüler an ihnen, foraie über 
etma beftehenbe 33ereinigungen oon Schülern 
pr pflege oon öeroegungSfpielen unb SeibeS* 
Übungen". (S5ergl. Monatsfchrift 1894, 
S. 305 ff.). 
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Hm 30. Juni 1894 trat ber 3entral* 
ausfdjuh in Sfyale (im £>arz) zu einer in* 
ternen ©ibung zufammen, um bie Jrage beS 
meiteren HuSbaueS ber ©pielbewegung zu 
erörtern. ©S fei non ber Hefprechung nur 
bemerft, bah Sr. ©chmibt bie Jrage, in 
welchen Jahreszeiten noch im freien gefpielt 
rcerben tonne, babin beantwortete, bah es 
unter gewiffen HorauSfebungen in jeher 
Jahreszeit gegeben fönne, im ©ommer bei 
ntäbig trodener &uft unb Söinbftille bis zu 
—|— 22° 11., bei mäbig trodener Suft unb 
leichtem bis frifdjem 2Binb bis zu -f- 25° R., 
bei feuchter unb fchtoüler Suft bis zu 
—|— 20°, im Höinter bei trocfener Suft unb 
SBinbftille bis zu — 2° R., bei trocfener 
Suft unb mäbtgem Höinb bis zu 0° unb 
bei fehr feuchter Suft unb Hebelbilbung bis 
ZU —]— 3° R. 

Huch in bie Greife ber ©tubieren* 
b e n ift bie ©pielberaegung hinein getragen 
worben, zunächft in Herlin unter ber Jör= 
berung beg Heftorg (geheimen Hegierungg=* 
ratS Sßrofeffor Sr. äöeinholb. Hm 26. Hiai 
fanb eine Herfammlung in bem UnioerfitätS* 
gebäube ftatt, in welcher $err oon ©d)en= 
cfenborff, ©uler, ^rioatbozent Sr. Hein* 
harbt unb Oberlehrer Heinrich Hnfprachen 
hielten. Sie beiben teueren hatten bie Ober* 
teitung beiber ©pielfurfe, an benen etwa 120 
©tubierenbe aller Ja f ultäten unb aug ben 
oerfdüebenften Herbinbungen teil nahmen, 
übernommen, ©in Hufruf beg Jentral* 
Hugfchuffeg an bie beutfdje ©tubentenfdhaft 
oom 6. Januar 1895 fd)loh mit ben 
Söorten: „Unfere Jeit bebarf eineg an Seib 
unb ©eele gefunben Holfeg, wenn baS in 
fchwerer Jeit ©rrungene erhalten werben, 
wenn ber Jortfäjriit unb bie weitere ©nt* 
wicflung ber Kultur gewahrt, wenn bie Ju* 
funft unfereg Haterlanbeg gefiebert fein foll!" 

Hm 6. unb 7. Oftober 1894 hielten ber 
Horftanb beS 3entral*HuSfcf)uffeS unb ber 
tedhnifdhe HuSfchub eine ©ibung in£eip= 
Zig ab. ©g würbe eine oon erfterem ge=* 
ftellte $reigaufgabe: „2Bie finb bie öffent* 
liehen Jefte beg beutfdjen Holfeg zettgemäh 
Zu reformieren unb zu wahren Holfgfeften 
Zu geftalten?" beraten, eine ©cfjrift: „Hllge* 

mein unterrichtenbe Htitteilungen zur ©in* 
führung in bie Jugenb* unb Holfgfpiele" 
(heraugzugeben oon ©. oon ©chenfenborff 
unb Sr. J. H. ©chmibt) oereinbart unb 
befdjloffen, Hßanberrebner für bie Herbrei=* 
tung ber ©pielbewegung wirfen zu laffen. 
Sem technifchen Hugfdmh würbe bie Hufc 
gäbe geftellt, bie Hegeln unb bie S3efd>affen= 
heit ber (Geräte für bie Sßettfpiele feftzuftelten, 
bie ©piele ber Hrt burchzubilben, bah fie 
anziehenber unb intereffanter für bie ©r* 
wachfenen würben; auch fülle bem technifchen 
Hugfchufj bie Jrage ber .©inführung ber 
©piele in bag Holfgleben zur fteten 9Hit* 
beratung unterliegen. 

Ser oierte Jahrgang beg „Jahr* 
bud)g für Jugenb* unb Holfgfpiele" oon 
1895 enthalt wieber eine Jütte oon Huf* 
fäben, unter benen bag „Hewegunggfpiel in 
feiner phpfiologifchen Hebeutung" oon $ro* 
feffor Sr. Hanfe in Htüncben befonberg 
heroorgehoben werben möge. Jn bem Huf* 
fab: „Ser gegenwärtige ©tanb beg eng* 
lifdjen ©pielwefeng", betont Hrofeffor Sr. 
J^od), bap bag Hewegunggfpiel, befonberg 
©ridet unb Jufjball bag ganze englifche 
25 o l f burchbringe, bah Z- 35- in Sonbon 
ber ©tabtrat allein für. ©ridet 6700 Hläbe 
unb für Juhball 1000 oerwalte. Sazu 
fommen nodj zohttofe $inberfpielpläbe unb 
eine grohe Hlenge anberer ©pielpläbe, -bie 
Hrioaten ober einzelnen $lubg unb ©chulen 
angehören. 

Jn Jtalien beginnt man bem ©piel 
ebenfallg gröbere Hebeutung beizulegen, wie 
aug bem Huffab: „Sie ©piele in Jtalien, 
oon Jrancegco ©abrielli in Hooigo" heroor* 
geht (Jahrb. ©. 34 ff.). „Ser nationale 
Surnerbunb mit ©ib in Horn hut zum 
3wed bie Hereinigung aller turnerifchen 
Kräfte Jtalieng unb bie Herbreitung ber 
Surnübungen unb ©piele in ihren oerfchie* 
benen Jormen als drittel zut leiblichen, 
moralifchen unb militärifdjen ©rziehung". 

Sah in ber ©<hweiz bem Surnfpiel 
ernfte Seilnahme entgegen gebracht werbe, 
berichtet zum Seil aus eigener Hnfdjauung 
Sr. ©chmibt. 1893 nahmen brei Schweizer 
Sehrer an einem oon Sireftor ÜJHaul in 



672 ©pielberoegung. — ©piele ber 9Jicibd£jen. 

Karlsruhe geleiteten ©pielfurfuS teil. (Sin be= 
fonberS erfreuliches ©pielleben berrfcfjt in 
Bafel. 

(Sin geroaltiger ©djritt in ber ©piel* 
beraegung raar bie Pom Slbgeorbneten non 
©djendenbor ff am 21. Februar bercirfte 
Bereinigung für förperlidje unb 
roerftfjätige Erziehung ans allen 
Parteien beS preufjifchen Slbgeorbnetenljaufes. 
.183 Slbgeorbnete traten ber Bereinigung 
bei unb nahmen einftimmig nacbfolgenbe 
„Grunbzüge für ibre Biele, $1)ätig* 
feit unb Organifation“ an: 

§ 1. Die Bereinigung umfaßt ÜBiU 
glieber aller Parteien beS Slbgeorbneten* 
haufeS. ©ie ftrebt eine burch bie (Sntroicf* 
lung beS öffentlichen SebenS gebotene SIuS* 
geftaltnng beS Unterrichts an unb hot ins* 
befonbere bie Jörberung berjenigen ErziebüngS* 
mafntahmen im Singe, raeldje a. ber gefunben 
forperlichen unb ber praftifcfjen Enimidlung 
bienen; b. ©djule unb Seben in thunlichft 
enge Beziehung feljen. 

§ 2. $u biefem Broede ermeift fich als 
notroenbig bie Jörberung: n. aller auf 
Hebung beS GefunbbeitSzuftanbeS gerichteten 
Btafmahmen, befonberS ber ^jugenbfpiele in 
allen ©chulen unb ErziehungS=SlnftaIten beS 
SanbeS; b. beS £>auShaltungS=Unterrid)tS 
für bie SBäbdjen; c. beS ^anbfertigfeitS* 
Unterrichts für bie Knaben unb d. beS 
raeitern SluSbauS ber fd)on heute porham 
benen Unterrichtsfächer nach ber im § 1 b 
angegebenen Bidüung. 

§ 3. ©ie erftrebt eine möglich ft freie 
Entroidlung bieferUnterrichtsgebieteunter 
gleichzeitiger Anregung unb Jörberung burd) 
bie UnterrichtS^Berraaltung; inSbefonbere eine 
gröbere Freiheit ber ©djulauffichtSorgane zur 
Slnpaffung biefeS Unterrichts an bie örtlichen 
Berhältniffe, mobei eine Slnhörung unb leben* 
bige ÜBitrairfung ber Gemeinbeorgane an ber 
Durchführung biefer UnterridhtSgebiete raün* 
fd)enSraert erfcheint. 

§ 4. Die Bereinigung will, inbem fie 
bie moblroollenbe Haltung ber Unterrichts* 
Berraaltung zu biefen Begebungen aner=* 
fennt, junächft burd) bie Dhatfache ihrer 
^onftituierung befunben, bafj alle auf Jör* 

berung ber oorgenannten B^ede geridjteten 
Btafmahmen ber UnterrichtS*BerraaItung 
principiell auf bie Unterftüfcung ber zur 
Bereinigung gehörigen ÜBitglieber rechnen 
fönnen. ©ie behält fid) por, bei ber Etats* 
beratung ober anberen Gelegenheiten be^ 
Zügliche Slnregungen im #aufe zu geben, 
bejiehungSraeife Einträge zu ftellen. 

§ 5. Die Bereinigung mahlt einen 
Borftanb pon 7 Biitgliebern, foroie einen 
SluSfchub, ber aus beut Borftanbe unb 
14 raeiteren Blitgliebern fich zufammenfe&t. 

Der erroählte Borfihenbe pon ©d)enden= 
borff hielt zur Erläuterung am 23. Februar 
im Slbgeorbnetenhaus eine ausgezeichnete 
Bebe, für bie ihm allfeitiger Beifall zu teil 
mürbe. Seiber geftattet ber Baum nicht bie 
Sßiebergabe berfelben. C. Euler. 

©piele ber Blöbdjen. „©pielen ift,“ 
fpricht Söielanb, „bie erfte unb einzige Be* 
fdjäftigung unferer ^inbheit unb bleibt uns 
bie angenehmfte unfer ganzes Seben. Die 
fd&önften fünfte ber ÜBufeu finb ©piele, unb 
ohne bie feufchen Grazien ftellen auch bie 
Götter raeber Jefte noch Sänze an.“ Die 
Bibel rebet pielfach pou ©pielen, führt uns 
tanzenbe Jrauengeftalten Por Slugen, raie 
ÜBirjam (2. ÜBofeS 15, B. 20), ©alome. 
Der Bfolmift ermähnt ©piel unb Danz zur 
Ehre Gottes (Bfalm. 148, 3. 150, 4). 
Jeremias (Äap. 31, B. 4 u. 13) fpricht: 
„Du Jungfrau Israel follft herausgehen 
an ben Beigen ber ©pielenben, unb aisbann 
roerben bie Jungfrauen fröhlidf am Beigen 
fein.“ Der Brophet ©acharfa bringt bie 
Berheifjung ($ap. 8, 5): „Unb ber ©tabt 
Gaffen follen fein poII Slnäblein unb IBägb* 
lein, bie auf ben Gaffen fpielen.“ 

Ebers raeift in feinen fulturgefdjichtlidjen 
Bomanen auf fpielenbe ÜBäbchen unb Jung* 
frauen ber Slgppter unb Berfer hüt. Die 
Göttinnen ber Griechen unb Börner führen 
Dänze unb ©piele auf (f. £>bb. II. 224 
Jig. 1 u. 2). Baufifaa, beS Beaten* 
Königs Dochter, mirb pon ObpffeuS beim 
Danz unb Ballfpiel am Geftabe beS ÜBeereS 
angetroffen. Die beutfdje Brunhilbe trieb 
fleißig fräftige Durnfpiele. Den BolfS* unb 
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Sdhulfeften oerleihen erft bie Spiele bie rechte 
^eftftimmung unb SEeihe. Sie fchönften 
Sorraürfe für SUlaler unb SSilbhauer bilben 
fpieleube dJtäbchen unb Jungfrauen. SaS 
Spiel, als (Begenfah ber ernften, zroed* 
beftimmten Shätigfeit, ber Arbeit, ift nach 
Sr. J. E. Sion „bie erfjeiternbe 35efd&äfti* 
gnng ohne gegenftänblidjen Jmed“ unb 
trägt fomit fein Jiel in fidh felbft, inbem 
es SSefdhäftigung, 23efriebigung, Weiterleit 
unb $reube gewährt unb gleichzeitig bie ge* 
hobene ober fröhliche Stimmung beS Spielen- 
ben äußerlich zum AuSbrud bringt. SEeldh 
anbereS Mittel oermodhte ftd) betn Spiel an 
bie Seite gu ftellen, um unfere 9)täbd)en zu 
bem anmutigen, fdjönen, heiteren unb fieg* 
haften (Befd)led)t zu ergießen, als baS Jreube 
ermedenbe Spiel? Weiterleit ift ja, fagt J. $• 
9tid)ter, „ber Sonnenfdjein, unter bem alles 
gebeizt, (Biftfeldhe ausgenommen.“ SaS Spiel 
hat aber nid)t nur fo hohe 25ebeutung, meil 
eS in ber Statur beS 9Jtäbd)enS begrünbet 
ift, oor langer SEeile fd)ü^t, bie (Befunbheit 
erhält unb beförbert, „als dtofenfetten bie 
Jugenb an ben Erzieher feffelt" ((ButSüUtuthS), 
unb baS mirtfamfte Erziehungsmittel für fünf* 
tige Jrauen unb dJtütter zu dtädjftenliebe, (Be*= 
meinfinn unb Eharafterfeftigfeit ift, fonbern 
meil eS oorzugSraeife baS 53eförberungSmittel 
oon Jreube unb Jugenbluft bilbet unb nach 
EutherS AuSfpruct) „Jreube unb Ergö^en 
bem 3Jtenfd)en fo nötig raie Effen unb 
Sriufen“ ift. SaS Spiel ber 3Jtäbd)en ift 
enblid) eine fiocfjraidjtige uaterlänbifcfje An¬ 
gelegenheit, meil oorzugsmeife oon ber Jrauen 
Süchtigfeit, (Befinnung unb (Befittung beS 
tßaterlanbeS SEohl unb SEehe abhängt. Jn 
biefer ErfenniniS fprad) Hlumpp bereits oor 
fünfzig Jahren: „Auf ber Erftarfung uuferer 
Jrauen unb Jungfrauen, auf bereu (Befunb* 
beit unb Straft beruht ein gut Seil uuferer 
nationalen Hoffnungen.“ 

Einteilung unb 25efd)reibung 
ber Spiele für 9Jtäbd)en. dtad) ber 
Jahl ber beteiligten Spielerinnen erhalten 
mir: 1. Eins elf piele, mie Ißuppenfpiel, 
Jangbalt, Einfieblerfpiel u. f. rc. 2. (Be* 
f e 11 f d) a f t S f p i e l e, mie HreiSball, Hoffen 
u. a. m. Jur Erreichung ber oben ange* 

(Suler, £anbfcuc$. Et. 

führten Jiele unb als Erziehungsmittel be=* 
fi^en bie lehteren ben Wouptraert. (ButS* 
3Jtuth§ teilt fie nach ber babei oorzugSmeife 
öeanfprudjten (BeifteS* ober Hörperthätigfeit 
in zmei klaffen: 1. klaffe: (BeifteS* ober 23er* 
ftanbeSfpiele, aud) dtuhefpiele genannt. 
2. klaffe: 23emegungS* ober Surnfpiele. 
Sie 2. klaffe teilt er in bie zmei Orbnungen: 
a. Spiele zur Schärfung ber 25 e * 
obacfjtung unb finnlidjen 23eurtei* 
lung, mie 25all*, Sauf* unb 23linbIingS* 
fpiele u. a. m. b. 23eme_gungSfpiele 
Zur Übung beS barftellenben 2Ei£eS, 
mie 23ilbhauer, ftille dJtufif, ftummer Spieler, 
Schattenbilber u. a. m. 

Hier foll fich mit dtüdficht auf bie Spiel* 
mittel unb auf baS Verhalten ber fpielenbeu 
dftäbchen bie 23efprechung an bie brei Abtei* 
lungen fnüpfen: A. SeroegungSfpiele: 
1. Spiele ohne (Beräte: a. Spiele, 
meldhe in bie 2Eeite führen; b. Spiele, 
meldhe bie Spielenben in feften (Grenzen ober 
bod) in ber Aähe holten. 2. Spiele mit 
Geräten: a. 23linbIingSfpiele; b. Spiele 
mit Hnötel (^lumpfad); c. Spiele mit Seib* 
d)en ober Seilen; d. Spiele mit pfählen 
unb Stäben; e. Spiele mit 2Eurfgeräten. 
B. Singfpiele. 0. dtuhefpiefe. 

A. 25eraegungS fpiele: 

I. SSeraegungSfpiele ber dftäbdhen 
ohne (Berät: a. meldhe in bie SEeite 
führen. Junächft feien bie hierhergehörigen 
im Encpfl. Wonbb. jj i_i4 üon $r)r. 
Hohlraufdh befchriebenen 8 auf fpiele ge* 
uannt: 1. Hämmerchen oermieten; — 2. 
23ögel oerfaufen; — 3. EehteS $aar oor* 
bei (23öd<hen, 23öd<hen fdhiele nicht! Jang 
fdjon!). Sodh ift bei biefem Spiele bie Ab* 
änberung zu empfehlen, bah bas gefangene 
dftäbdjen bie folgenbe Wäfcheriit 
fidh bas gefdhtdtere üftäbdhen nicht fangen 
läft. — 4. Wofdhen (Jed). Hier ift noch ols 
4 b. Schattenhafchen einzufügen, baS 
fidh wie folgt geftaltet. Sie erfte Wäfdherin 
rcirb burch Auszählen mit Hilfe eines „Aus* 
Zählreimes“ beftimmt. Hierauf zerftreuen 
fidh bie dftäbchen auf bem abgegrenzten Spiele 
plahe. Sie Höfdherin fudht auf ben Schatten 
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einer ÜRitfpielerin 3U treten, welche bieS burdb 
gortlaufen, Auffpringen ober Rumpfbeugen su 
pedjinbern bemüht ift. Sie nädjfte £>äfcf)erin 
mirb baS Rtäbcben, beffen Schatten unter 
bem Rufe „getroffen!" ober „frei!" non 
bem $ufjtritt ber #äfd&erin erreicht mirb. — 
5. $ifdber (Slettehafdben, Särenfcblagen). 
SRäbchen führen biefeS ©piel ihrer Ratur 
entfprechenb sarter aitS als Knaben, fobafi 
se ihnen unbebenflich geboten raerben fann. — 
6. ©cljraarser Staun. — 7. (Beter 
unb (Binde (Jfjenne unb $abicbt). —Siefen 
©pielen finb noch ansufügen 8. $ifch* 
sug. Sie Rtäbcljen merben in sroei gleiche 
Abteilungen geteilt, $ebe Abteilung wählt 
fich eine $übrerin unb [teilt fich an einer 
(Brenne beS ©pielplafceS auf. Sie Reihe, 
raeldbe baS Reh bilbet, hat bie £>änbe ge* 
fajjt. Sie $ifd)e laufen ohne Raffung. 
Unter bem Rufe: „SaS Reh l'omrnt!" 
laufen beibe Abteilungen auf einanber su 
nad) ber gegenübediegenben ©eite, ohne bie 
gesogenen ©eitengrenjen su überfdhreiten. 
2öer im Reh hängen bleibt, ift gefangen 
unb mirb, fobalb bie beiben (Snben beS 
RetjeS, baS bie befangenen einfchliefit, fich 
berühren unb unter bem Rufe „gefangen!" 
fidh auflöft, au ben #änben gefaxt unb an 
einer ©eitengrense aufgeftellt. befangene 
griffe bürfen nicht oon ihren benoffen ben 
Rtafdjen beS ReljeS entriffen merben. Sei 
jebem guge (|jinüberlaufen) raedjfeln bie 
Abteilungen ihre Rollen. SaS ©piel enbet 
mit ber befangennahme ber lebten -Stäbchen 
einer Abteilung. Sanier $ubel begleitet 
biefen ©ieg. — 9. #oIlanb-©eelanb. 
bin deiner Seil beS ©pielplaheS bilbet baS 
©d)iff, ber gröbere Seil bie ©ee. Sie 
brenjen merben burch eingerihte ©tridje, 
eingefchlagene pfähle ober bort befinbliche 
Säume beftimmt. Som ©cbjiff aus „ftechen" 
bie |jollänberin unb ©eelänberin, gute Saufe* 
rinnen, „in ©ee" mit fefter Raffung „£>anb 
in #anb" unter bem Rufe: „$ollanb* 
©eelanb!", um einen $ifd) su fangen. Siefen 
faffen fie mit ihren freien £änben bei ben 
|jänben, aber mit getreusten Armen, mährenb 
ihre feftüerbunbenen £>änbe fich hinter ben 
Rüden beSg’ifdheS legen. ©0 sieben unb führen 

fie baS gefangene Rläbdhen, baS fid) burch 
SBinben, Hüpfen, begenftemmen unb anbete 
Shätigfeiten su befreien fucJjt, auf baS ©dhiff, 
moburdh erft bie befangennahme oollenbet 
mirb. ©eben ober legen barf fich bie be* 
fangene nicht. Sei bem sroeiten Auslauf per* 
einigt fich bie befangene mit ber £>olIänberin 
ober ©eelänberin, unb bieS Saar fängt einen 
neuen $ifd). Sei jebem ^ifdjsug finb sroei 
anbere Rtäbdjen, bur(h bie £>ollänberin unb 
©eelänberin beftimmt, bie $angenben. Saffen 
bie ^ifcherinnen ihte #änbe los, fo raerben 
fie oon beu $ifd)en unter bem Rufe: „$oI= 
lanb=©eelanb su Schiff!" mit ©djlägen ber 
ftachen |janb (ober mit einem Stnötel) auf 
ba§ ©d)iff getrieben, $ft aber ein ^ifdj gar 
SU fräftig unb ungebärbig, fo rufen bie 
^angenbeu: „$ollanb in Rot!" auf melchen 
Ruf noch ein ober smei Saare su £>ilfe eilen 
unb bie erroünfdjte Seute nad) bem Schiffe 
bringen. SaS ©piel ift beenbet, raenu nur 
noch äroei fyifdtje in ber ©ee finb. Siefe 
beginnen als „£>otIänberin unb ©eelänberin" 
baS neue ©piel. — 10. Rette fidh, mer 
faun! Sie ©pielfdjar fteht im £>albfreis 
ober in geraber Sinie unb oor il)r eine ©r* 
Sähterin. ©obalb biefe in ber ©rsäljlung ben 
Ruf: „Rette fid), mer fann!", ben bie 
anberen nachfagen, auSgefprochen, eilen fie 
nach einem entfernten Rtale, ftampfen bort 
breimal, ober tlopfen breimal an, führen 
brei £>änbeflappe aus unb eilen auf ihren 
AufftellungSort surüd. Sie Sehte mirb bie 
neue ©rsählerin. 2öer nidht bie brei beftimmten 
Shätigfeiten ausführt, ift Pom nädhften ©piele 
auSgefdhloffen. — 11. ©dj langesiehe n. 
Sie Rtäbdhen faffen fidh alle an beu £anb=s 
gelenfen ober mit feftem ©riff „£janb in 
£>anb," bann folgen fie ber ©rften, bie ben 
Stopf bilbet, leicht ohne graben ober gerreu. 
Ser Stopf, su melchent baS fräftigfte unb 
geroanbtefte Rtäbchen erraählt ift, sieht in 
perfchiebenen SBinbungen auf bem Sßlafce 
umher, ben Radhsieheuben entgegen, eine 
©dhleife bilbenb unter ben gehobenen Armen 
graeier hinburdj, bleibt ftehen unb läfjt eine 
©pirale um fidh fdhliejran, raelcbe bann burdh 
bie Sehte rcieber abgeraidelt, ober mit Surdf)s 
Sug ber ^ührerin unb Srehung ber Rtit* 
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fpielerinnen, unter bereu Ernten ber Surdb* 
3ug erfolgt, aufgelöft roirb. 2ßer bei biefen 
3ügen loSläfjt, bleibt feitmärtS fielen bis 
jur 23eenbigung beS «Spieles. SaS Rieben 
gefdjie^t mit ©eben ober Saufen. — Stuf 
ben SreSbner Spielpläfcen nennen bie 
SRäbcben baS Spiel Kamerun, toenn fie 
bei bem Sieben -in ©djleifen fdjreien, toaS 
bie Kehle in leiften oermag. — 12.2öett* 
laufen, a. Sie ©pielabteilung roirb in 

Sreierreiben in einer ©äule nach ber ©röfje 
aufgeftellt. hierauf entfernt ficb bie Spiel= 
leiterin, je nach bem Sitter ber Spielen* 
ben, etroa 40—60 m. Sluf ein oon ihr 
gegebenes Seiten läuft je eine [Reibe ju 
ihr bin. Sßer ibr juerft bie £>anb reicht, ift 
Siegerin, gebt langfam ju ber Slbteilung 
ber Saufenben jurüd unb reibt fid) hinten 
an. Sie näcbften beiben Siegerinnen bilben 
mit ibr bie erfte [Reibe für baS sroeite SBeit* 
rennen, £>ieroon orbnen ficb toieber bie 
Siegerinnen in Sreierreiben am Enbe ber 
Säule an. So gebt baS Saufen unb Slntreten 
weiter, bis aus bem Sauf ber lebten [Reibe 
ber mehrmaligen Siegerinnen bie befte Säu* 
ferin b^norgebt. Sie befiegten SRäbdben 
bleiben bei * ber Spielleiterin unb reiben fid) 
jur Säule ober [Reibe ueben biefelbe fo, 
bafj fie bie Saufenben anfontmen feben unb 
baburd) ihre Teilnahme am SOBettlauf er* 
halten bleibt. — b. Sie ganje Spielabteilung 
toirb in einen geraben menig geöffneten Stirn* 
reibe aufgeftellt. Sie Spielleiterin [teilt fid? 
in 40—60 m Entfernung auf, unb auf 
Suruf ober ein beftimmteS 3eid)en beginnt 
bie ganje Slbteilung gleidbseitig ben SBettlauf. 
2Ber ber Spielleiterin juerft bie £>anb giebt, 
ober eine oorber gezogene gerabe Sinie er* 
reidjt, ift bie Siegerin. Sollten mehrere 
SRäbcben gleichseitig am Siel anfommen, fo 
haben biefe ben Sauf fo oft ju toieberbolen, 
bis bie befte Säuferin ermittelt ift. (Sgl. 
bie Slbbilbung ber gried&ifd&en SBettläuferin 
II. 223). 

b. Sauffpiele, meld)e bie SRäb=* 
eben mehr in feften ©renjen ober 
hoch in ber Stäbe galten. Sunädjft feien 
toieber bie II. 5 ff. Spiele genannt. 

aa. SpieleinKr eisauf ftellung: 13. 

Somm mit, auch mit Kreisläufen bezeichnet. 
— 14. Slbänberung baoon: ©Uten Sag 
$rau Stadbbar. SiefeS Spiel toirb ge* 
fpielt toie baS oorige, aber bei bem S3e* 
gegnen faffen fid) bie laufenben SRäbcben 
mit beiben £>änben, baS forbernbe fprid)t: 
„©uten Sag $rau Stadbbar, toie gebts, 
toie ftebts?" bas gefragte SRäbcben ant* 
mortet: „Sanfe, gut. $cb höbe feine Seit". 
Seibe: „Seb toobl $rau Stadbbar". Sann 
eilen beibe SRäbcben toeiter unb baS juerft 
im offenen Sbor anfommenbe ift Siegerin. — 
lö.KabeunbSRauS. — 16. Sritte ab* 
fcblagen, hierbei finb brei formen in 

unterfcbeiben: a. Sie Sritte barf fid) nur 
oor ein Stad)barpaar ober oor ihr eigenes 
[paar ftellen, unb bie Scblagenbe barf nidbt 
burd) ben Kreis laufen, b. Sie Sritte unb 
Scblagenbe bürfeit laufen, toie eS ihnen 
beliebt. Slud) bas Stellen stoifd)en ein 
$aar ift geftattet. c. Sie [ßaare ftebeit mit 
Raffung „£anb in £anb", £>änbe in 
Scbulterböbe mit bem ©efid)t gegeneinanber 
unb bie Verfolgte ftellt ficb ätuifdjen ein 
$aar. Sie Serfolgenbe barf nur bas 
SRäbcben fcblagen, toelcbem bie Verfolgte 
ben Stüden juraenbet. hierbei barf bie 
Verfolgte audb burdb mehrere S3aare laufen, 
ehe fie feft fteben bleibt, barf bei ber Sin* 
näberung rafdb 1/2 Srebung madben unb 
nodb anbere Siedereien auSfübren. — Din* 
jujufügen finb: 16. 23ärenfpiet ober 
brummenber 23är. Sie SRäbcben laufen ober 
geben im Kreife um einen in ber Kreismitte 
fi^enben ober fauernben unb brummenben 
Sären herum, ben fie zupfen, neden ober 
fcblagen, bis ihm bieS ju arg toirb, unb 
er rafcb nach einem genäherten SRäbcben 
greift, ©elingt es bem SSären, bas er¬ 
griffene SRäbdben feft in batten, fo mitf) ihn 
baSfelbe ablöfen. — 17. Söogenbe See. 
Sie Spielfdbar ftebt in einem Kreife mit 
bem ©eficbt nad) aufjen. Ein auSgeroäblteS 
SRäbdben gebt ober läuft aufien herum unb 
fpridbt unter Sricbterlreifen ber Sinne: „SaS 
SReer mögt!" Sabei berührt fie einzelne 
SRitfpielerinnen, bie ihr unter Siacbabmung 
berfelben 53etoegung folgen. Söeiter ruft 
bie ^übrerin: „Streicht, bie Segel!" unb 

43* 
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führt bie SXnrte surüd tmb oor; bie ihr 
fotgenben DJiäbdben ahnten auch biefe unb 
jebe fotgenbe Vewegung nad). Vei bem 
fRufe: „Sie ©ee gebt t)od6!werben bie 
Hrme sur ^ocfyfyebfyalte gehoben. $u: „Ser 
Sßinb roenbet ficb", fü^rt bie gübrerin 
©egensug aus, wäbrenb nach bem fRufe: 
„Sie ©ee geb)t ruhig"! bie Hrme im Hb* 
bang gebalten rcerben. ©inb alle ÜRäbcbeu 
in Vewegung, fpricbt bie ^übrerin: „Sie 
©ee ftebt ftill!" Sabei fud&t jebeS SCRäbdtjen 
feinen früheren Vta£ in ber KreiSaufftettung 
SU erreichen. Vöer sulebt fommt, ift bie 
näcbfte Sarftelterin ber mogenben ©ee unb 
gübrerin. — 18. Ser Reffet pXa^t. 
Sie ©pielabteilung fdjXiefst einen Kreis. $n 
ber SSRitte beSfetben ftebenb, erzählt ein 
fütäbdjen eine ©efctjicbte non einer $abrt 
auf ber Vabn, auf bem Sampffdbiff, non 
bem Vefucb einer $abrif, non Arbeiten in 
ber Küche ober bergt, ©obalb bie ©r= 
Säbterin bie Vöorte einflidbt: „Ser Reffet 
plabt"! fpred)en fie alte SCRäbdjen nach unb 
eiten nadb oorber beftimmten Stäben, ober 
einer gesogenen Sinie ats ßiet. SBer Stiebt 
anfommt, ober, falls ein Po& meniger am 
gelegt ift, ats ©pielerinnen oorbanben finb, 
feinen Vtab erhält, bot bie neue ©rsäblung 
Sn übernehmen. — 19. SerVilb bauet, 
©in befannteS ©piet. — 20. Ser König 
ift nicht su £>aufe, ein ähnliches ©piet. 
— 21. SB a S m a <b ft bu in meinem 
©arten? Sie 9Räb<ben faffen in ber Kreis* 
auffteltung £>anb in £>anb unb geben bis 
SU einfachem Hbftanb rüdwärtS. ©in 5Räb* 
ihen ftebt als ©ärtner außerhalb, ein anbereS 
als Sieb innerhalb bes Greifes. Ser 
©ärtner fragt: „2BaS madbft bu in meinem 
©arten?" Ser Sieb antwortet: „Hpfel 
effen". (©tadjetbeeren, VBeintrauben u. f. m. 
effen, ©rbbeeren, fRofen pftüden). ©ärtner: 
„2Ber bot bir bas ertaubt?" Sieb: „Hie* 
manb". ©ärtner: „Sa fieb, mie bu wieber 
hinaus fomrnft!" Ser Sieb ergreift bie flucht, 
inbem er unter ben gehobenen Hrmen ber 
^Räbchen aus bem Greife unb in beliebigen 
Vabnen im Greife berumtäuft, bis er burcb 
bas suerft burcbtaufene Sbor, maS geöffnet 
bleibt, wieber in bie KreiSmitte läuft. Ser 

©ärtner oerfotgt ben Sieb auf bemfetben 
2öege. $rrt er babei, ober oermag er ben 
Sieb nicht su fchlagen, fo bot er oertoren. 
©rreicht er aber bei ber Verfolgung ben 
Sieb, fo bot ber Sieb im Hugenbtid beS 
erbattenen ©dbtoges oertoren. SaS ge* 
toinnenbe SRäbdtjen fteltt ficb, nadbbem es 
einen neuen Sieb gewählt, in bie Kreislinie 
unb baS oerlierenbe ^Räbchen, gleichoiet ob es 
früher Sieb ober ©ärtner war, wirb im 
näcbften ©piete ©ärtner. Vemerfung. 
©be bie Kinber hierin einige ^ertigfeit er* 
batten, gefällt es ihnen nicht recht; um fo 
lieber fpielen fie basfelbe bei erlangter ©über* 
beit. — 22. Kettefcbmieben. 

3u ben Hubefpieten teiten über: 23. 
Sie oier ©temente. Sie 9ftäbcben 
bilben einen ©tirnfreiS um bie in ber 
SRitte ftebenbe ^übrerin. $ebeS StRäbrfjen 
legt ein ©teineben, ©tüd Rapier ober fonft 
ein Reichen neben ihre $üfse. ($m ge* 
fdbloffenen Haum werben ©tübte sum ©ihen 
benuht, woburdb baS ©piet sunt Hubefpiet 
wirb. Sie ^übrerin befommt feinen ©tubt.) 
hierauf gebt bie ^übrerin im Kreife herum, 
bleibt plöblid) bei einem SRäbdben unter 
bem Huf: „Söaffer!" (Suft, ©rbe) fteben 
unb säbtt oon 1 — 10. Vermag bie Hm 
gerufene in biefer geit ein Sier ober 8ebe* 
wefen su nennen, bas oorsugSweife im 
Söaffer (in ber Suft, auf ber ©rbe) lebt, fo 
gebt bie f}üt)rerin weiter, bis fie auf eine 
ÜRitfpieterin trifft, bie fatfeb ober gar nicht 
antwortet, ober ein f<hon genanntes Sier 
nennt (©attungS* ober Klaffennamen finb 
ungittig), welche nun ihre Holte übernimmt. 
Huft bie ^übrerin: „$euer!" fo müffen 
alte aRäbchen ihre Vläbe weebfetn. 2Ber 
feinen pob erbätt, tritt als ^übrerin in 
bie Kreismitte. 

bb. VewegungS*©piete mit Huf* 
ftettung ingeraben Sinien, Vitbung 
oon Hbteitungen ober mit Verlauf in 
feften ©rensen. 

$m ^onbbud) II. 6 unb 7 finb befdE>rie= 
ben: 24. Siebfd)Iagen. — 25. ©df)lag= 
laufen. — 26. Vartaufen. — 
Siefen finb ansureiben: 27. Sßotf unb 
©cbäfer. — 28. Ser £err aus 
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Ainioe. Die Spielerfdjar bilbet mit 
£anbfaffung eine gerabe Stirnreibe. Aor 
berfelben ftebt ber Aintoite. Er fpricbt, 
inbem er 6 Schritte üor unb 6 Stritte 
äitrüdgeht: „Es fommt ein £err aus 
Ainiüe, juchbeifa oioilabe (^aifer 33iüila= 
bus)". Sann bleibt er an Ort fteben. 
Die Abteilung fragt unter 23or* unb Aüd= 
märtSgeben mit guter Aidjtuug: „AßaS milt 
ber £err aus Ainioe ? $ud)beifa oioilabe?" 
£err mit 33or= unb ßurüdgeben: „Er raill 
bie jxingfte Softer haben, judjtjeifa oioilabe". 
Abteilung mit ©eben: „2BaS roitt er mit 
ber Dodjter machen? ^uchheifa oioilabe". 
£>err mit ©eben: „(Sr milt ihr einen tarnen 
geben, juchheifa oioilabe". Abteilung unter 
©eben: „2£aS folt baS für ein Aame fein? 
^udjbeifa oioilabe". £>err im ©eben: „Das 
folt bie liebe £anna (33ertba u. f. m.) fein, 
jucbbeifa oioilabe". Abteilung unter ©eben 
oormärtS unb rüdrcärtS unb #erübergeben 
junt £errn bes genannten AtäbcbenS: „So 
nimm bie liebe £anna biu, jucbbeifa moi* 
labe". #anb in #anb gebt nun ber $err 
unb bie Dodjter oormärtS unb rüdroärtS 
mit ben Sßorten: „Es fommen ätoei Männer 
aus Ainioe, jucbbeifa oioilabe". Das Spiel 
gebt fo lange fort, bis nur noch ein Atäbchen 
non ber Abteilung übrig ift. 33ei einer 
groben Spielerinnenfcbar geben jebeSmal 2 
SAäbcben hinüber, ober eS merben 2 unb 
mehr Abteilungen neben einanber aufgeftelft. 
$eine Abteilung fei oon v mehr als 11 
TObcben gebilbet. - 29. £allo, ber 
ÜAüller ift braunen. Der Spielplab 
wirb oon sraei ^reimaten begrenzt. $n beut 
einen fteben bie ÜAäbdjen in Stirnreibe, 
in bem anbern ber Atüller. $or ber Stirn* 
linie ftebt ein Söäcbter. Der ÜAüller ftampft 
ober Happt in bie #änbe unb fpricbt: 
„.ftatlo, bolfo!" Der Sßäcbter: „2öer ift 
ba?" Alüller: „Der Füller." SBädjter: 
„2BaS mitl er?" ÜAüller: „Einen Sad ooll 
Äber". 2öäd)ter: „$ange er fid) eins!" 
Die ÜAäbdjen eilen bei biefen Sßorten nach 
bem gegenüber liegenben greimale. Dabei 
fängt ber Alüller ein 3JZäbct)en, baS ihn ab* 
löft. Der SCRütler mirb 2Bäcf)ter; ber alte 
SBädjter tritt raieber in bie Aeibe ber Sau* 

fenben. — 30. ©olbene unb faule 
33 rüde. (SAeifmer 33rüde). 

II. Spiele ber Atäbcben mit ©e- 
raten, a. 33linblingSfpiele. Statt 
eines DudjeS jum Aerbinben ber Augen 
ober eines ^iljbuteS ift uuS SauberfeitS* 
unb ©efunbbeitSrüdfidbten eine Pappbülle 
3U oerraenben, bie ficb leicht über ben ^opf 
ftülpen labt, auf ben Schultern ruht unb 
bie Trägerin am Sehen oerbinbert. Die 
Pappbüüe mirb gefertigt aus einem Stüd 
Pappe ober Seberpapier oon 70 cm 33reite 
unb 42—45 cm £öbe, inbem bie Räuber 
ber £>öbe mit Seim beftridben, etraa 2 cm 

ober 3 cm übereinanbergeflebt unb mit 
einem fchmalen Seinmanbftreifen belegt mer* 
ben. Daburd) erhält biefer Eplinber 67 bis 
68 cm Sßeite unb 42—45 cm £öbe. 
Derfelbe läbt fid) fchnell überftülpen unb ab* 
heben unb geftattet ungebinbertes Atmen. — 
31. $afob (^alobine) mo bift bu? 
(II. 45). — 32. 33linbe $ub im 
^reis. — 33. Das nedeube Sßfeif = 
chen. Die 9Aäbd)en bilben mit Raffung 
$anb in £>anb einen Stirnring. $n ber 
AUtte besfelben fteht ein 5Aäbd)en mit ber 
blenbenben Pappbülle unb ein febenbes mit 
einem Pfeifchen. SebtereS pfeift unb läuft 
fort, erftereS b<*t ihr iu folgen, um fie ju 
fangen, $ommt fie babei an ein Atäbcben 
in ben Stirnring, fo fpricbt biefe: „®S 
brennt!" Das Aeden unb Verfolgen mährt 
gur groben ?}reube ber Spielfchar fo lange, 
bis es ber ©eblenbeten gelingt, bie $J3feifd)en= 
trägerin ju fangen, ^jnt Saal fann man 
aud) einen Stod jurn Aufflopfen ftatt beS 
Pfeifchens nehmen. — 34. Dieblinbe 
^jagb. $n ber ^reiSmitte ber Spielfchar 
mirb ein Stab eingefdjlagen, an meldjem 
fopfbodb jmei ftarfe 2 — 4 m lange 33inb= 
faben befeftigt merben. Das ©nbe beS einen 
Habens befommt ein Aläbcben, ^äger ge= 
nannt, in bie $anb, bas ©nbe bes anbern 
33inbfabenS aber in ber Entfernung eines 
£albfreifeS erfaßt ein anbereS SAäbdben, bas 
SBüb. DiefeS heult unb läuft im Greife 
herum; ber $äger verfolgt es. 33eibe halten 
bie Schnur immer ftraff gefpannt. $at ber 
$äger fein SBilb erreicht, fo treten jmei an= 
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bere Stäbchen als $äger unb Sßilb ein. 
— 35. Ser blinbe Prophet. 

b. (Spiele mit (gebrauch beS 
^nötelS (PumpfadS). SaS Knötchen mirb 
burch gufammenbrehen beS SafchentudjeS t)er= 
geftellt. Sie Schläge bürfert nicht zu ftarl nnb 
auf empfinblidje Slörperftellen au§geführt raer* 
ben. Ser Süden unb bie Schultern finb ba* 
ju geeignet. 36. Ser $lumpf ad (baS 
ftnötel) gehtum! (II. 5). — 37. Ser 
lahme $ud)S ($udhs ins £o<h) (II. 3). 
— 38. Sie $agb. — 39. $auern=* 
fpiel. £anb in $anb gefaxt Riehen zwei 
Stäbchen, hinter ihnen frei ein britteS als 
SBauer, aus bem 23aiternhauS, einem ab* 
gegrenzten Seile beS Spielplatzes, auf ben 
Suf ber Siitfpielerinnen: „53auer heraus!" 
Sie jraei 2Bäcf)ter fehlen ben 23auer, mel* 
dien bie Spielenben mit ber flachen £>anb 
ju fdjlagen fudjen. Ser Sauer fdjüht fid) 
felbft burch Sergen hinter feine Segleite^ 
rinnen ober burch Umlreifen berfelben. Siefe 
bürfen nur gehenb ben Spielraum burch* 
fchreiten. Schlägt eine berfelben eine ben 
Sauer Sedenbe, fo ruft fie: „(Betroffen!" 
unb bie brei eilen, ben Pumpfadfchlägen 
ihrer Serfolgerinnen entfliehenb, bem frühen* 
ben SauernhauS zn. Sie (Befdjlagene löft 
ihre Schlägerin ab, unb bas Auslaufen be* 
ginnt aufs neue. Setriit aber eine Serfob 
gerin baS SauernhauS in ber $i^e ber Ser* 
folgung, fo hot biefe ben Sauer abzulöfen. 
Saffen bie Segleiterinnen beS Säuern mähs 
renb beS Ausgehens ihre #änbe los, fo 
haben alle brei auf ben Suf ber Stitfpie* 
lerinnen: „(Belöft!" unter brohenben ^nöteb 
fdhlägen in bas SauernhauS zu fliehen. 
SiefeS Spiel rairb erft burch mehrmaligen 
Setrieb beliebt. — 40. Shiötel (Slump* 
fad) uerfteden unb fudien. 

c. Spiele mit Seildhen, Seil 
ober Sau. 41. Springen unb Sau* 
fen im, unter bem unb über bas 
lange unb furze Sdjmingfeil (II. 
108, 109). — 42. Seilfampf (Sau* 
Ziehen) (II. 9). — 43. #üpfenber 
^reiS (Sßiefel). SaS gefdhidtefte Stäbchen 
ober bie Spielleiterin fteht in ber ^reismitte 
beS Stirnringes ber Spielfdiar unb fdhraingt 

ein Seil mit einem Seberbeutel mit Sanb 
gefüllt ober einem SBergbeutel (in Sresben 
Sßiefel genannt) auf ben^uruf: „Achtung!" 
im Greife bid)t über bem Soben. Sei ber 
Annäherung beSfelben fpringt jebeS Stäbchen 
in bie £)öhe, um nicht getroffen zu merben. 
Sßer getroffen mirb, muh aus bem Greife 
treten. Sie befte Springerin bleibt als Sefcte 
übrig. Sie barf im zweiten Spiel baS Seil 
fchtmngen. Sach iebern Sreffen mirb in einer 
anberen Sichtung gefchraungen. ©rfchmert 
mirb baS Spiel burch £anbfaffung. — 
44. $ än b e f lo pf e n. Sie Stäbchen holten 
bei mehr als einfachem Abftanbe im Stirn* 
ring ein Seil ober einen biden Sinbfaben 
in ben £änben unb beraegen benfelbeit immer 
gefpannt in einer Sichtung im Greife. Sie 
Stopferin fteht in ber Stitte unb fud)t eine 
Stitfpielerin auf eiue bemegte £anb zu fehlet* 
gen. Sie bebrohte £anb barf bie Schnur 
loSlaffen; hoch uie barf ein Stäbchen beibe 
#änbe löfen. Sßer fich bieS zu Schulben 
fommen läfit, ober raer einen Schlag erhält, 
mirb Stopferin, $ür jeben ^efjlfchlag erhält 
bie ^lopferin einen ^nötelfdjlag. 

d. Spiele mit pfählen unb 
Stäben. 45. Singenber $reis (Sür* 
fenfopf) (II. 9). — 46. Schieben 
unb,8ieheu mit Stäben. — 47. Stab* 
entrainben. hierzu finb Stäbe non 2'5 
bis 3 cm Side unb 40—45 cm Sänge er* 
forberlid). 23ei größeren Abteilungen finb 
4 bis 5 Stüd erforberlid), mährenb bei 
12 Stäbchen 1 Stab genügt. Sie Stäbchen 
treten in einem Stirnring an. Sann forbert 
bie Spielleiterin ein ober mehrere Sßaare auf, 
in bie ^reiSmitte zu treten, übergiebt jebern 
$aare einen Stab unb zählt bis 3, rcorauf 
ber ^ampf um ben Stab beginnt. Surch 
Riehen, Srehen, Schieben, Süden u. f. ro. 
fucht ein Stäbdhen bem anbern ben Stab zu 
entreißen. SöeadhtenSmert ift, bah eine fdbon 
gelöfte $anb fchnell mieber mirfungSoollen 
(griff faht. 2Ber ben Stab gemonnen, hält 
ihn als Siegerin hod), unb bie Spielleiterin 
übergiebt ihn einem neuen par. GsS fäm* 
pfen nach 23eenbigung beS erften SingenS 
Siegerinnen mit Siegerinnen, bis burd) ben 
^arnpf beS lebten $aareS baS geraanbtefte 
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mtb fräftigfte Ntäbchen ermittelt mirb. Statt 
ber Stäbe finb and) £o!zringe zu rer* 
menben. SiefeS Spiel erfe£t bas Gingen 
ber Knaben unb finbet bei gefunben ÜNäb* 
eben rege Seilnahme. 

e. Spiele mit ABurfgeräten. 
na. S a S Spiel gerät i ft eine 
Scheibe. 48. Sag unb Nacht (II. 
7). 23ei Ntäbchen genügt 1 Schlag zum 
fangen. Ser freie $Iah zwifchen ben ^lb= 
teilungen in ber Ntiite beS benuhten Spiel* 
planes ift in ber Sänge 1/5 ber Entfernung 
jebeS greimalS. — 49. Sellerbrehen. 
Ein befannteS Spiel. — 50. AB eit* unb 
ßrelraurf mit ber Scheibe. 

bb. Sie Spielgeräte bilben 53 ä II e unb 
kugeln. Siefe Spiele merben auch wie 
bie unter e unb g als Söurffpiele bezeichnet. 
Über bie 53älle, bereu ©rohe, £erftellung 
unb Nermenbung als Spielgeräte bei 
ben Kulturoölfern giebt bas .fjanbb. I. 
72—74 hbireichenb AuffChlufj. Es finben 
fich bort auch ©eite 75—78 eine Anzahl 
oon SSallfpielen (oon |j. Aßicfenhagen) treff* 
lieh betrieben, non benen bie für ÜNäb* 
chen geeigneten beshalb hier nur genannt 
merben. 

Erfte (Srupe: Spiele mit fl einen 
Fällen. 51. Aß anb* ober Niauerball 
([. 75). — 52. Fangball (r. 75.) 
— 53. Tjagbball (I. 75). Abänberun* 
gen: 1. $n zwei neben einanber liegenben 
Greifen flehen gleichviel NiäbChen in reichlich 
hoppelten Abftänben. 5Iuf $uruf ber Spiel* 
leiterin mirft bie Erfte jebeS Greifes ben 
Atoll ber ^weiten zu, biefe ber Sritten 
it. f. f. $ebe Erfte zählt laut bie 53aII= 
Umläufe in ihrem Greife. Ser Kreis, roefcher 
Zuerft 10 ober 20 Umläufe oollenbet hat, 
hat ben Sieg errungen, ber ooll $ubel aus* 
gerufen mirb. 2. Alle Niitfpielerinnen bilben 
eine geöffnete Kreislinie. Swei 53älle manbern 
auf ben Nuf: „SoS!" gleichzeitig im Kreife 
rechts herum. Ser eine geht non ber Erften 
ber erften Hälfte, ber anbere oon ber Erften 
ber zweiten foälfte aus. Sobalb beibe Atolle 
bei einem NtäbChen anfommen, ift bie $agb 
beenbet unb baSfelbe giebt fie ihren Nacfp 
barinnen, fie felbft tritt in bie Kreismitte 

unb erleibet zur Strafe oon jeher je^igen 
AtoUbefiherin einen Atollroitrf. — 54. 
$arteiball (I. 75.). 55. Königs* 
ball (r. 75). 56. Stehball ober 
Steht alle! (I. 75. 76). 57. KreiSball 
(I. 76). 58. Seutfcher Schlagball 
(I. 76. 77). Räbchen fragen lieber mit 
ber £>anb als mit bem Schlagholz. Sie 
haben bann oor bem Saufen, ftatt beS 
ÜberreichenS ber 5ßritfche, ber Nachfolgerin 
bie £>anb zu geben. Ser meitere Verlauf 
entfpridht ber A3efchreibung. ßarter fällt 
bie Ausführung oon felbft - aus. SNäbchen 
fchon oon ber 2. Klaffe aufroärts unb jungen 
Samen bereitet biefeS Spiel grobe $reube. 
— 59. KreiSfCtjIagball (I. 77). — 
60. ^ r eil b all ober Sch lag ball (I. 77). 
— Än3ureihen finb noch: 61- Bielball: 
a. Sie Ntäbchen bilben eine gefdjloffene 
gerabe Stirnreihe. Sie Erfte ftebt etroa 
15 Sdhritt oor ber Nlitte ber Neihe mit 
bem 53all in ber |janb. Auf ihren Buruf 
laufen bie Nläbchen einzeln an ber Neihe 
entlang unb bie Q3atlbefiberin mirft naCh 
ber Saitfenben. Srifft fie bie Säuferin, fo 
ftellt fich biefelbe als Sefete in bie Neihe. 
65eht ber Aßurf fehl, fo ftellt fich bie Aßerferin 
unten an unb bie Säuferin mirb Aßerferin, 
bis auch if)r ein Aßurf mißlingt. Aßer bie 
meiften Sreffer zählt/ wirb im 2. Spiel erfte 
Aßerferin. (Seutfdje Surnzeitung 1880 
Nr. 16). b. Sie ÜNäbchen ftehen alle mit 
Fällen bemaffnet im £jalbfrei§ unb merfen 
einzeln oon ihren blähen aus nach einem 
aufgehängten Ning, einer Klingel, f^igur 
mit runbem Soch ober einer im ßielpunft 
ftehenben NUtfChülerin. — 62. Schnuren* 
ball. An einer magerechten Stange ober 
einem Atoumafte mirb ein 53all in Kopfhöhe 
aufgehängt. Sie Ntäbchen ftehen in zwei 
Abteilungen zu beiben Seiten zu paaren 
eingeteilt einanber gegenüber. Sie Erfte 
fdjlägt mit ber #anb ober einem Schlag* 
holze gegen ben Atoll, beffen SChnitr fiCh 
baburch um bie Stange miCfett. Sie 
(Gegnerin eilt herbei unb fuCht ben 53all in 
ber £>albfreisberaegung abraärtS aufzufangen. 
(Gelingt ihr bieS, fo mirb bas Schlagen unb 
fangen oon bemfelben $aar mieberholt. 
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Riibglüdt bas gangen ober ©plagen, io 
roedOfelrt biefe SLRäbdjen ihre Sollen. S3ei 
bem nächften geiler ftellt fid) bas Saar 
unten an unb bas gweite S<*ar tritt an 
feine ©teile. An biefent ©piele bürfen fid) 
aber nur, um eS nicht langweilig werben 
gu laffen, 8 —12 SOläbdjen beteiligen. — 
63. Sallforbfpiel. — 64. geber* 
ball. Ser Salt ift 1. 73 befdjrieben. Als 
©cblaggerät bient ein Rafett aus ooal ge* 
bogenem Rohr mit feft gu einem ©tiel gu* 
famnten gebunbenen ©nben. Ser offene 
Sogen ift mit ftraff gefpanniem Pergament 
ober einem Sieb überzogen. Sie Atäbdjen 
fielen in einem offenen $reiS ober einer 
beliebigen gigur. Ser Sali wirb in be* 
ftimmter Reihenfolge ber nädjften ©pielerin 
gugefdjlagen. Rie barf er gur ©rbe fallen. 
SBer bieS oerfcbulbet, barf bei bem nädjften 
Umtriebe nicht mit fdjlagen. SieS ©piel 
fann nur bei SBinbftitle im greien betrie= 
ben werben. Sahlreidjere Abteilungen unb 
©eübtere benutzen gleichseitig gwei unb 
mehr Sälle. — 65. Sallföniginnen 
(SB. krampe in ber 3Jltsf<hr. 1891, 
©. 72 f). Sei biefem bem SlönigSball 
ähnlichen ©piele bilben bie Riäbdjen ein 
Siered mit 10—12 m ©eitenlänge um 
oier in ber SRitte gu einem Siered gu* 
fammengefteltte ©pringfaften. gebe ©rfte 
ber Sieredfeiten fteigt als „Königin“ auf 
je einen haften, ©ie wirft ber Reihe nach 
ben Stäbchen ihrer ©tirnlinie ben Sali gu 
unb erhält ihn jebeSmal gurüdgeworfen. 
gängt ihn ein Stäbchen ber Reihe nid;t, fo 
mub fie ihn non ber ©rbe auffjeben unb 
unter einer Serbengung ber Königin über* 
reichen, fidj felbft als Bebte ihrer Binie auf* 
ftellen. Säht eine Königin ben Salt fallen, 
fo überreicht fie ihn ber Reihennäcfjften, unb 
biefe übernimmt 2Bürbe unb Sljätigfeit ber 
Königin. Sie Abgelebte tritt als Bebte in ihre 
Sinie. — 65b. BawnSenniS (I. 273 ff.) 
fei als englifcheS, in Seutfchlanb an wenigen 
Orten betriebenes ©piel nur genannt. 

Sen Übergang gu ber gweiten ©ruppe: 
©piele mit bem groben Salle bilbet 
66. SaS flafienballfpiel.. (Sttsfchr. 
1871. ©. 72 ff.) gwifchen ben beiben 

10—12 m non einanber entfernten ©tim* 
reihen ber Stäbchen ftehen in 1 in ©nt* 
fernung non einanber 4 ©pringfaften mit 
barauf liegenben groben Sätlen. Ser Reihe 
nach gefdjieht abwedjfelnb non ber erften 
unb gweiten Binie baS SBerfen nach ben 
groben Sällen. ©obatb ein Sali oom $a= 
ften herabgeworfen ift, ruft bie SBerferin: 
„$alt!", legt ben groben Sali wieber auf 
feinen haften unb ruft ein Stäbchen ber 
©egenpartei in ihre Reihe. Sann beginnt 
bas SBerfen aufs neue. Seenbet ift bas 
©piel, wenn eine Reihe aufgelöft, „tot", ift. 
Als grober Sali für Stäbchen bient ent* 
Weber ein I. 73 befdjriebener unb gig. 
1 unb 3 abgebilbeter föohlball mit Beber* 
iibergug ober ein einfacher hohler ©ummiball 
im Surchmeffer non 20—30 cm. — 67. 
ßxeisfubball (L. 78). 68. Surmbalt 
ober S^ramibenball (I. 78). — 69. 
SBanberball ober Sallged (1. 78).— 
70. ^reiswurfball (I. 78). — 71. 
©r engball ober Salloertreiben. 
Sie ©pielerfcfjar wählt gwei gührerinnen. 
Siefe wählen wedjfelswetfe ihre ©enoffinneu, 
bis alle Stäbdjen gwei gleiche Abteilungen 
bilben. Ser ©pielplab bilbet ein 60 m 

langes unb 10—15 m breites Rechted. 
Sie beiben Abteilungen ftellen fi<h in etwa 
10 m (Entfernung gleichweit nom Stittel* 
punfte beSfelben auf, jeboch nicht in gerabett 
Birnen, fonbern febe Abteilung gerftreut, 
bamit bie hinteren Stäbchen bie Seditng ber 
norn ftehenben bilben. SaS Seftreben jeber 
Sartei ift, ben Sali bis über bie ©renge 
ber ©egenpartei unter allmählichem gurüd* 
bräugen berfelben gu werfen unb baburcfj 
ben ©ieg gu erringen. Ser SBurf wirb 
non Stäbchen mit beiben |)änben unb nor* 
hergehenbent* ©chwung ausgeführt. Sorteil* 
haft ift es, gwifdjen bem Auffangen unb 
bem SBurf möglidfjft wenig Seit nerflieben 
git laffen, bamit fich bie ©egenpartei nicht 
oorher gu fammeln oermag, unb ben SBurf 
bahin gu richten, wo wenig ober gar feine 
©egnerinnen ftehen. Sie babei inne gu 
haltenben Regeln finb: 1. Sie Parteien 
werfen wedjfelSweife. 2. $eine Partei barf 
ber anberen ben Sali wegnehmen. 3. Ser 
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Hall wirb üon ber Stelle ober einer geraben 
Üuerlinie ber Stelle aus geworfen, auf ber 
er nach bem Huffangen unb etwaigem ein* 
maligen (Begenfchlag ober Hufhalten mit 
beit grüben zaerft bie (Erbe berührt. 4. (Sin 
abermaliges Horfchlagen ober Horfchnellen 
nach Heriihrung ber (Srbe ift nicht geftattet. 
5. 3)aS Huffangen unb 3arücffcblagen ge* 
fcbiebt mit gefdjloffenen Ringern. 6. Hur 
ein Stäbchen barf werfen, bas ben Hall im 
Hollen anfbielt ober bei bem Huffangen unb 
Horfchlagen berührte. 7. Hicht aufgefangene 
unb nicht aufgehaltene Hälle werben ber 
Heihe nach geworfen. 8. Hör bem 29urfe 
barf nur ba§ Stäbchen 3 Schritte uor* 
fpringen, bas ben Hall bei bem fangen in 
ben£>änben behielt, ohne ihn oorpfchlagen. 
9. 2)ie Hbteilung muh hinter ber 29erferin 
ftehen. 10. (Sin Eampf um ben Hall ift 
unftatthaft. 11. SDrei Spiele bilben eine 
Hartei; Siegerin ift bie Hartei mit jwei ge* 
wonnenen Spielen. — 72. Hollball, $n 
etwa 10 bis 15 m (Sntfernung ftehen fich 
zwei geöffnete Stirnreihen gegenüber. SDer 
Hall wirb rotlenb mit ber oorher beftimmten 
$anb, aber auch aur mit biefer, hinüber 
unb h^nber getrieben. 29er ihn rechts bei 
fich twrbei bis hinter bie Sinie rollen labt, 
mub fo lange auf ben freien Haum zwifchen 
bie beiben Hbteilungen treten, bis fie ber 
rollenbe Hall trifft, ober bis ein anbereS 
Stäbchen einen fehler begeht unb bie 
Hüberin ablöft. 29erferin ift bie Stit* 
fpielerin, welcher ber gerollte Hall am nä<h* 
ften liegt. 2>er Hall barf immer erft 
aus ber Huhelage gerollt werben mit ber 
HuSnahme, wenn er bie Heihe za burchlau* 
fen broht. — 73. Eaiferball (Sttsfchr. 
1873, S. 245). — 74. (Srb = ober 
Hrellball. 3rort geöffnete Stirnlinien 
ftehen etwa 5 m non einanber entfernt. 
3)ie (Srfte ber Sinie A wirft ben groben 
<$ummtball im fchiefen 29infel fo auf bie 
(Srbe, bab ihn bie (Srfte ber Sinie B bequem 
auffangen fann; biefe wirft ihn fdjief fo 
gegen bie (Srbe, bab er ber ^weiten ber 
Sinie A bequem zarn fangen zafliegt. So 
wanbert ber Hall immer burch H^ellwurf 
hinüber, herüber unb bie Heihe entlang. 

3ft bie Hbteilung fleht, fo nehmen bie 
•Stäbchen geöffnete EreiSaufftellung unb 
werfen ben Hall mit H^ellwurf unter 
Hamensaufruf einem gegenüberftebenben 
Stäbchen zu. 29er ihn nicht auffängt, tritt 
einen Schritt jurücf, bis ber fehler burch 
gelungenes fangen wieber ausgeglichen ift. 

dritte (Bruppe: Spiele mit ^olg= 
fugein. 75. Eugelwerfen (Boccia ber 
Italiener). 3a biefem Spiele finb 13 ober 
19 ^oljfugeln non 7—10 cm SDurchmeffer 
erforberlich, bie jum Gebrauch zweier Har* 
teien uerfchiebene grarbe ober 3ei<hen höben. 
(Ss finb 6 fchwarz 'ober mit einem Hing, 
6 rot ober mit 2 Hingen neben einanber 
unb 6 blau ober mit 2 fich freujenben 
Hingen gezeichnet. (Sine Eugel, welche bas 
3iel (lecco) bilbet, hat feine 3ei<hnung. 
®ie Eugeln fönnen fich auch burch Hum* 
mern unterfcheiben. Hn ben Spielplah wer* 
ben feine beftimmten Hnforoerungen geftellt. 
(Sin ebener guter Spielplab erleichtert, ein 
fchiefer, unebener, fdjlecbter erfchwert bas 
Spiet. £>ie Spielerfchar teilt fich nach ben 
färben ber kugeln in 2 ober mehr Hbtei* 
lungen; hoch uerbient bie 3rt)eiteilung ben 
Horjug. Um ben Hnfang wirb geloft. $>er 
Herlauf beS Spieles ift fotgenber: (Ss hat 
nach unferer Hnnahme bie eine Hattet 
bie fchwarzen, unb bie anbere bie roten 
kugeln unb bie fchwarze hat fich ben Hn* 
fang erloft. 3uerft erfaßt ein Stitglieb 
ber Schwärzen bie farblofe Eugel (lecco), 

oon oben unb fhleubert fie uon einer ge* 
zogenen Hbwurflinie aus, möglichft weit 
fort. SDaSfelbe Stäbchen wirft eine fchwarze 
Eugel burch Schub, Hollen ober 29urf nach 
bem 3iH. Sann folgt ein Stitglieb ber 
roten (zweiten) Hortei unb fucht ihre Eugel 
bem 3iHe näher za werfen als bie fchwarze. 
(Gelingt bieS, fo wirft ein anbereS Stäbchen 
berfetben Hortei, gelingt eS nicht, fo werfen 
bie Schwarzen unb zwar fo lange, bis fie 
eine fchwarze Eugel näher geworfen hoben, 
als bie nächfte rote liegt ober burch 2Berfen 
auf bas 3irt, biefeS in gröbere Hähe an 
eine fchwarze Engel gerollt hoben als bie 
nächfte rote entfernt liegt. Hun werfen wie* 
ber bie Hoten mit bemfelben Hemühen. 
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Ser näcf)fte Stanb fe&t bemnach immer bie 
raerfenbe gartet ab. Hat eine Partei alle 
kugeln, bie liegen bleiben muffen, gemorfen, 
fo wirft nun bie anbere Partei ben {Reft 
tfjrer kugeln aus. Stegen alle kugeln, fo 
rairb nnterfncljt, raieoiel kugeln einer Partei 
bem 3iel am Häuften liegen; biefe werben 
gemerft ober aufgefchneben, alle anbern 
kugeln gelten nicht. Siegen alfo 2 rote 
näher, als bie nächfte fdjmarje, fo werben 
nur ber roten Partei 2 fünfte gut gewählt; 
weber bie nun folgenben fchwarjen, noch bie 
innerhalb ber äuberften fchwarjen liegenben 
roten jählen mit. {Run erft bürfen bie Slu= 
geln non ihren Parteien aufgehoben unb 
äurüdgeholt werben. Sa bie Schwarten bei 
bem erften kennen im Hintertreffen ge= 
blieben finb, fo bürfen fie beim ^weiten baS 
3iel auswerfen unb ben erften Söurf aus= | 
führen. Stets beginnt bie im oorigen {Ren* 

neu unterlegene Partei. 3mmer fucfyt eine 
Partei bie anbere ju überflügeln burd) 
{Räherwerfen ans 3^1, ober burd) {Räher^ 
rollen beS $kk§> an ihre {ßarteibälle, was 
freilich manchmal ins ©egenteil umfdjlägt. 
Siegen nach bem ^weiten {Jluswerfen aller 
kugeln 3 fchwarje bem Secco am nächften, 
fo werben ber fchmar^en Partei 3 fünfte 
gut gerechnet, unb es folgt bas brüte {Rem 
neu, bei welchem bie {Roten beginnen. Sie* 
gerin ift bie Partei, welche guerft 12 fünfte 
jählt. Ser H^uptreiä liegt bei biefent Spiel 
im SBechfel ber Siegeshoffnungen unb in 
ben Enttäufdjungen burd) Söegfchieben beS 
3ielS. — 76. SubtraftionSlugel. 

Vierte ©ruppe: Sie Spielgeräte finb 
$egel unb 1 Slugei. 77. Ser öaum.el* 
tegelfdhub. {Rur biefe Slrt Slegelfdjub ift 
für 9Mbd)en unb Jungfrauen gur Entfaltung 
ber ©raste gu empfehlen. 2XlS Spielraum 
genügt ein ^3lah non 5 m Sänge unb 
21/2 m Breite. Ser ©algen hat 3 m lidhte 
Höhe. SDie Slugel mit eingefc^raubter Öfe 
hat 18 cm Surdpneffer unb hängt an ber 
Schnur beS 1*50 w wagrechten 2lrmeS beS 
©algenS in 13 m liä)ter Entfernung non 
ber 20 cm ftarfen Säule. Sie Siegel be* 
fihen eine Höhe uon etwa 35 cm. SaS 
Holä'Üuabrat jur SluffteHung berfelben hat 

75 cm Seitenlänge unb befielt aus 5 cm 

biden unb 10 cm breiten halfen mit SRittel* 
fteg. SDie Stanbpunfte ber 9 Siegel (Eden, 
9Ritte ber Seiten unb {[Ritte) finb burd) 
runbe aufgenagelte S3led)fd)eiben gefiebert. 
Ser SSalfenfranj liegt mit ber innern Spitje 
bem {entrechten halfen jugewenbet unb mit 
ber entgegengefe&ten äußeren Spi£e fo ge= 
richtet, bab jwifdhen bem Umfang ber fenf* 
recht herabhängenben Slugel unb bem äube* 
ren Edfegel nach innen noch 2 cm {Raum, 
bleiben. SaS Ouabrat liegt in gleicher Höhe 
mit bem Jubboben, unb bie 3roifcf)enräume 
äwifdjen ben Seilen beSfelben werben mit 
Sanb auSgefüllt. Schnur, Hafen unb $ugel 
meffen oon bem Slufhängepunft ab fnapp 
3 m. Sie Spielerinnen flehen in ber {[Rittet 
linie beS auf bie Spi£e geftellten Sluabrats. 

| {Rur beim Stechen eines Hegels mub ber 
Stanbpunft oft oerfchoben werben. Sie Slugel 
wirb jum 2Burf mit ber rechten Hanb er* 
fabt, bis Augenhöhe gehoben unb bann fo 
falten gelaffen, bab fie noch ben rechts 
ftehenben ®egel eng umfreift unb im 23ogen 
fliegenb non hinten in bie $egel fdjlägt. 
{Rur oon hinten getroffene ^egel gelten. 
2ln ber ©efd)tdlic£)teit ber Spielerin liegt es, 
bie gewiinfehte Ede, ©affe ober einseinett 
$egel fidjer ju treffen. Sie jurüdfommenbe 
Slugel ift fchnell su erfaffen, bamit fie nicht 
unnüb nicht gählenbe Siegel umwirft. Sie 
gefallenen Siegel werben gewählt, wie bei 
bem Spielen auf bem Sangfegelfchub. Eine 
abweichenbe Jorm ift, ben Slönig in bie 
{Dritte iu ftetten unb in einiger Entfernung 
rechts baoon unb in einer Cuerreihe gegen 
bie Spieler bie anberen Siegel. Sie Singel 
mub ben Slönig umfliegen, ehe fie bie Siegel-- 
reihe treffen barf. Sie gefallenen lieget 
werben nad) i^rer Entfernung nom Slöitig 
gewertet, ber erfte gilt 1 Sßunft, ber zweite 
2 fünfte u. f. w. Sßirb ber 7. unb 8. $egel 
getroffen, fo jählt bieS 15 {ßunfte. 

SCßeitere ©ruppen finb Slaftagnettew 
fchlagen (f. I. 447 Hanbflappern unb 
II. 450); — Stel^enlaufen (f. ben 
Slrtilel Steigert); -- {Reifettwerfett (f. b.); 
— {Reifentreiben mit groben {Reifen. 
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B. Singfpiele. 

2ßte bie Harmonie in ber $örperform, 
fo ^errfdjt ^bptbmuS unb ÜEftuftf in ben 
^Bewegungen ber Stäbchen, ja beS weih* 

lidtjen (BefdjlecbtS überhaupt. 2)aS innere 
23ebürfniS ju fingen finbet 2luSbrud bei 
Suft unb Sdjnter^ bet Arbeit nnb S5er= 
gnügen. £)arum lieben bie SMbdjen am 
meiften bie Singfpiele. 2)ie Sieberteyte bieten 
ebenfooft als bie fJMobien bie (Brunblage 
für bie Spieltbätigfeit ober bebingett bie 
Spielregeln. (Snblicb bietet ber (Befang bas 

Gsrfte Stufe. 

rairffamfte Mittel gegen eintretenbe 2lbfpan* 
nung, lange Söeile ober DJtübigfeit, belebt 
neu bie SeraegungSluft, paart bie ^oefie beS 
SeibeS mit ber $oefie beS (BemüteS unb ift 
ber rairffamfte $örberer alles (Buten. 2)ie 
2lnorbnung foll bie* nach ber Sdjraierigfeit 
getroffen werben, ohne fRüdficbt barauf, ob 
es 9tacbabmungS=, SDarftellungS*, Dtingel*, 
23IinbIingS=, ^>üpf=/ Sauf= ober anbere Spiele 
finb: 1. Stufe: Unterftufe, üftäbcben oon 6 
bis 9 fahren. 2. Stufe: Stftittelftufe, 3Jtäb* 
eben oon 9—11 fahren. 3. Stufe: Ober* 
ftufe, aitäbcben oon 11—13 fahren. 

Gunter. 
Siinetn 

2lbatn Ijatte ftebett 6öb«c. 
Sitter Sanüpuidj. 91. Ären. 

0—ß- -0-ß- 
■tf= 

i==S v= 
21 - bam bat = te fie = ben Söb=ne, fie = ben Söbn’ batt’ 21 - bam, fie 

^^=^=^=^^=45=^———.—w^i^zij[===i==i===^ 

a = fjen nicht, fie tran=fen nicht, fie 

*= 

fa = b^ ficb inS 2ln = ge = fiebt unb 
21 Ue. 

\ 

mach * tenS al * le fo, unb macb^tenS al = le fo! Sie 

M=s=fc=£j35Eg {Ee^Eg=*jg^a 
macb=tenS al * le fo. fie macb = tenS al * le fo. 

1. 21 bam batte fieben Söbne. 
$m Stirnring ber Spielabteilung ftebt ein 
einzelnes SJtäbcben. Unter (Sefang beS Siebes 
gebt ber $reiS mit £anbfaffung linfS ober 
rechts betum, unterbricht aber ben fftunb-- 
gang bei ben SBorten: „Unb macbtenS alle 
fo!“ Sßäbrenb berfelben führt bie ©inseine 
(2lbam) irgenb eine Bewegung ober £urn= 
Übung aus, raelcbe ber ganse ^reiS raäbrenb 
beS (BefangeS biefer SBorte im ©bar nach* 
ahmt. 2)aS fOtäbcben, welches bie Übung 
nach ber Meinung ber SSorturnerin nicht 
gut auSgefübrt bat, tritt bei ber nädjften 
SBieberbolung beS (BefangeS an ihre Stelle 
in bie Sreismitte. 

2. Söenn bie $inber artig finb. 
$m Stirnring ftebt ein einzelnes fötäbeben, 
raeldbeS bei bent (Befang ber Söorte: „2)ann 
madjenS alle fo,“ irgenb eine fdjersbafte 
Bewegung ausfüfjrt, bie bie anbern mit ber 
SBieberbolung biefer Söorte ebenfalls rcieber* 
holen. $n bie ^reiSmitte raerben anfangs 
nur bie gefdfidteren, geraedteren SJläbcben 
geftellt. Sinb fie ber Söieberbolungen mübe, 
fo fingen fie ben streiten Sers, raobei fie 
mit ben £)änben bie 2lugen bebeefen unb 
bas Söeinen oerfinnbilblicben. (Selannte 
Singraeife.) 
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Ste Stampfen in bev ätfitfjfe. 
Solletveife. 

—N-N-N-K- ~#—=b—zw- —K—p K- +! k. 

m ^ 
-H *—r1-H-H— 
—0—0—0-0— : • 7 

L-J 
- # 7 0 0- : 4 " =£' 

-*— 

Sie ©tam = pfen in ber 3)iüf) = fe, bie ge * ben auf unb ab; baS 

r-h- ■ iK w iß m i 1 p i P jczl ~t ~r_zz_ 7 ^ ~r fl •f J •f m 1 r * 0 a 9 Dl f a 7 0 1 L J 7 9 i 
m-j L_[_-j_J 9 r 1 C • J \ 9 3 

Sßa'f. * fer tnacf)t’SbaS Jü^ = Je, bafg laut eS fcfjallt: ^Upp ffapp, flipp flapp, flipp 

1 y fr- w p w fi | rz-i-N-i r ;-Kn v N k N r | q 
rzg-ff zp J _p J \ L | ?; * l 1 •; * : in 7 in 7 i L / m q rrTT ^ 9 J 9 J t 2 i 9 T 2 7 9 J 9 J 9 J L m / 1 vT7 ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ l l 

Jlapp, flipp ffapp, flipp flapp, flipp Happ, flipp ffapp, flipp flapp, flipp flapp. 

3. Sie ©tampfen in ber 3Jiüf)Ie. 
9Jiit bem (Befang geben bie SJtäbdben mit 
£anbfaffung im Greife herum. Sei ben 
SBorten: „SHipp Happ/' betonen fie bie 

©dritte burcf) ©tampfen unb £änbeffappen. 
Sei jeber SBieberbolung mirb eine anbere 
Oticbtung im Greife gegangen unb baS geit* 
mab befebfeunigt. 

Ser Satter. (ößolft tl)r lutffett, nrie ber Satter). 
2Jiä{jtg ßef(fptt?iiii). SßoHSlieb. 

1. SßoHt ihr trif * fen, wie ber Sau = er, trollt ihr trif = fen, trie ber 

1 ^ 45 : -- 3 4 , : : / t .1) ‘ p fo 3 4 4 = 
- J * 0 - : t b -P : —^-J-J— 

Sanier, fei-neu §a * fer auS = fät? ©ebt, fo tnacbt’Sber 33 au = er, feljt 

fo machte ber Sau = er, trenn er £a ? fer aus = fä’t! 

2. Söollt ifjr triffen, trie ber Sauer feinen §afer abmäbt? ©ebt, fo ntacbtS ber Sauer, trenn 
er £afer abtnäbt. 

3. Sßolft ibr triffen, trie ber Sauer feinen £afer auffteKt? ©ebt, fo tnad)t3 ber Sauer, trenn 
er £afer aufftellt. 

4. SGBoHt ibr triffen, trie ber Sauer feinen §afer beimfäbrt? ©ebt, fo ntadjtS ber Sauer, trenn 
er £afer beimfäbrt. 

5. SBoHt ibr triffen, trie ber Sauer feinen §afer auSbrifcbt? ©ebt, fo machte ber Sauer, trenn 
er £afer auäbrifc^t. 

6. Sßolft ibr triffen, trie ber Sauer nad) ber Arbeit auSrubt? ©ebt, fo madE)tS ber Sauer, trenn 
er abenbS auSrubt. 

7. SBofft ibr triffen, trie ber Sauer nach ber ©rnte ficb freut? ©ebt, fo machte ber Sauer, wenn 
er ©rntefeft hält. 

4. Ser Sauer ober Söoflt ibr 
triffen, trie ber Sauer? ÜUiit bem 
Seginn beS ©efangeS geben bie Stählen 
£>anb in £>anb gefaxt finfs im Greife herum 
bis ju bem Sßorte: „fä’t." Son „©ebet" 
an bis gu ©nbe ber ©tropbe abmen fie 

unter Söfung ber Raffung unb ununter* 
broebenem SBeitergeben bie Setregung beS 
©äenS nach. Sei bem erften Seif beS 
Streiten SerfeS erfolgt bas ©eben mit 
£>anbfaffung im Greife rechts unb bei bem 
Streiten Seife bie Setregung beS BJtäbenS. 
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SBährenb beS erften Seiles beS britten 
BerfeS wirb rüieber tinfs im Greife mit 
#anbfaffung gegangen; aber bei bem gweiten 
Seite mirb baS Nufftellen beS £>aferS bar= 
gefteltt, inbem fitf) je brei SUnber, tüie fie 
üor beginn bes ©pieteS abgeteilt finb, mit 
gefaxten ^odbge^obenen £>änöen gu ©tirn= 
ringen gufammenftellen. Ser erfte Seil bes 
4. Kerfes erforbert wieber ©eben rechts im 
Greife mit £anbfaffung. Ser gweite Seit 
üerbinbet fe 3 $inber gu einem Bßagen, 
inbem alte 3 ^5anbfaffung nehmen, gwei 
nebeneinanber unb baS britte hinter ihnen 
geht. Sie ©angrichiung bes erften Seiles 
mirb beibehalten. BerS 5. ©rfter Seit: 
©eben tinfs im Greife mit £>anbfaffung. 

ßweiter Seil: $m ©tirnring unter wechfeU 
fähigem ©tampfen Nachahmung bes Sre* 
fchenS. BerS 6. ©rfter Seit: ®el)en rechts 
im Greife mit £>anbfaffung. Breiter Seit: 
(Einbeiniges Men, ©tühen ber ©tlenbogen 
auf bas Me unb beS MnS auf beibe |jänbe. 
Ser ©efang tüirb teifer unb langfamer. 
BerS 7. ©rfter Seit: 9ttit lautem, lebhaften 
©efang, ©eben tinfs im Greife mit #anb= 
faffung. ^weiter Seit: Unter Beibehaltung 
ber £>anbfaffung Nachftetthüpfen (©atopp* 
hüpfett) tinfs im Greife. 

Stnmerf. ©tatt beS 7. SSerfeS fann auch 
ein gang anbereS ©piet „SaS ©rntefeft" ange* 
fchtoffcn werben. 

SRunter. Siebe ©chtoeftcr, taug mit mit*! »omaeife. 

1. Sie = be ©d)we = fter taug mit mir, rnei = ne §än = be reich’ ich bir. 

.- Ä : 4« tr -h-N-l-fh- 
f”^pT ^ ^ s ' 

0 01 9 9 r j tr 
|~\V> \)' J^ 

ein * mal ein * mat f^r, nun her * um baS ift nicht fcfjwer! 

2. gt, baS f>aft bu fchön gemacht, ei, baS hätt’ ich tiid^t gebacht! ©inmat hin, einmal her u. f. w. 
3. Noch einmal baS fd^öne ©piet, weil mir’S gar fo raoht gefiel! ©inmat hin u. f. m. 

5. Siebe ©chwefter tang mit 
mir. Sie SNäbdtjen ftehen in einer ©äule 
geöffneter ©egenftirnpaare, führen gu bem 
erften Safte beS Siebes einen My aus, gehen 
bann 4 ©djritt rücfiüärtS unb 4 ©dfjritt 
üorraärtS, faffen in ben B^ren beibe #änbe, 
gehen bei ben SSorten: „©inmal hin — ift 
nicht fchwer," mit ©chrittwecfjfetgang nach 
bem erften, bann nach bem testen Bnare 

hin unb fchliefjen mit ganger Srehung nach 
bem erften B^e gu ben erften BerS ab. 
Sie Bewegungen bei bem graeiten BerS finb 
genau fo, nur gum ©chtufi führen bie 
Ntäbctjen Hüpfen mit Greifen redjtS im Bing 
ber au§. BerS 3 bagegen fcfjliefjt ab 
mit 8 Hüpfen unb ganger Srehung ber 
Bactre, meldtje burdh Sangfaffung üerbun* 
ben finb, rechts. 

Ser ©anbmann. 
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Ser ©anb=mamtift ba! Ser ©anb^mannift ba! ©r 
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hat gar fcf)ö=nen 
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weiten ©anb, brunt ift ber ©anbmann wohl öefannt. Ser ©anb^mann ift ba! 

6. Ser ©anbmann. Sie Ntäbchen paaren mit 2 ©chritt Stbftanb in ber ©affe, 
orbnen fi<h gu biefem ©piet gu ©egenftM Bei bem Beginn bes ©efangeS fdhtiefjt fidh 
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bas erfte B<™r, fafct £anb in £>anb mit 
beiben £>änben ober Sangfaffung unb hüpft 
mit Bachftellhüpfen (©alopphüpfen) gtuifchen 
ben anberen paaren burch bis an bas ©nbe 
ber ©affe, öffnet fich f)ier mit Söfttng ber 
Raffung unb reiht fich unten an. ©obalb 
bas erfte ^aar Slnfftetlung gewonnen hat, 
folgt baS gweiteBaar u. f. f. 3ft man auf biefe 
Böeife mit mehrfacher Bßieberholung bes ein-- 

fachen ©efangeS am ©nbe bes ©pielplatjeS 
angefommen, fo beginnt bas lebte s$aar bas 
Hüpfen in entgegengefebter Bid)tung, biefem 
folgen bie anberen Baare, bis ber erfte 5luf 
ftellungSplab unb bie anfängliche Orbnung 
erreicht ift. Blit ber ©infachheit biefes Spieles 
wetteifert feine Beliebtheit bei ben jüngeren 
Btäbchen. 

geht nichts über bte ©emiitlichfctt. 
a^unter. 

~br~ . ■ zN -x : =| zf =1. > ■ r—0-0- 
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©3 gef>t nichts ü = ber bie ©e * müt='Iid) = feit! ©i ja! ©i ja! 
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§a = ben wir lein ©elb, ha: benS an = bre Seut! ©i ja! ©i ja! Ser 

-—ß- -0-0-0-0— 
v=p=p=p= Lp=p=p= 

Dn = fei fommt, ber Dn » fei fommt, bie San = te ift fc^on ba! 

7. ©S geht nichts über bie ©es 
mütlichfeit. Sie Stäbchen ftehen ein* 
anber in ©egenftirnpaaren mit 2 Stritten 
Slbftanb gegenüber. SBährenb beS ©efangeS 
gehen fie an Ort. Bei ben Söorten: „©i 
ja!" führen fie jebeSmal einen $nip aus. 
Bon ben SBorten: „Ser Onfel fommt" bis 
„bie Sante ift fchon ba!" hüpfen bie erften 
brei Baare mit Raffung beiber f)änbe nnb 

Bachftellhüpfen in furgen gwifchenräumen 
burch bie ©affe, löfen bei bem lebten tyaax 

angefommen bie fjänbe, ftellen 2 Schritte 
Slbftanb fax unb reihen fich unten an. Ohne 
Banfe fchliefjt fich eine fo oielmalige Bßieber* 
holung an, bis alle Baare uon ber ©rften 
nach ber Seiten h*n unb wieber gurüd burth 
bie ©affe gehüpft finb. 

gwe ite Stufe. 
SBafcfifvait. 

1. geigt her eu = re ^üfjcben, geigt fyv eu * re ©cbul), unb fe * het ben 

r~9~ffs 0— ^ 1k ■ r---fv---K—i 
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-:--L-•-#-,-J L 0 0 J 

flei *» jji * Sen Sßafch1 frau * en gu! ©ie wa = fd)en, fie wa=fhen ben 
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gan * gen Sag, fie wa * fd;en, fie wa = fc^en ben gan = gen Sag. 

8. Sie Bßafdjfrau. BerS 1. geigt 
her u. f. w. bis Sag. BerS 2. geigt her 
n. f. w. bis „2Baf<hfrauen gu." ©ie minben 

ben gangen Sag. BerS 3. geigt her n. f. tu. 
©ie bleichen ben gangen Sag. BerS 4. 
geigt her n. f. tu. ©ie fpülen ben gangen Sag. 
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SSerS 5. geigt Ijer u. f. ro. ©ie trocfnen 
ben galten Sag. 53erS 6. geigt her it. f. ro. 
©ie rollen ben ganzen Sag. 23erS 7. geigt 
her u. f. to. ©ie bügeln ben gangen Sag. 
SSerS 8. geigt her u. f. ro. ©ie fdjroaben 
ben ganzen Sag. 33erS 9. geigt fjer u. f. ra. 
©ie trinfen ben ganzen Sag. 33erS 10. 
geigt ber u. f. ro. ©ie ruben ben ganzen Sag. 
33erS 11. geigt ber u. f. ro. ©ie tangen 
ben gangen Sag. 23erS 1. Sie SJläbdben 
fteben im ©tirnfreis mit einfachem Sibftanb 
nnb führen gu bem erften Seil beS (Befangen 
bis gu ben Sßorten: „SBafcbfrauen gu!" 
roecbfelfüfjige SSorfcbrittftellung mit Hnfgeben 
aus. S3ei bem (Befang bes groeiten Seiles 

abmen fie bie Sbätigfeit beS 2BafcbenS nach, 
roobei fie einen gipfel ber ©djürge ober ein 
©tücf beS $IeibeS benu^en. Ser erfte Seil 
bes 2. nnb aller folgenben 23erfe forbert 
biefelbe Sbätigfeit roie ber erfte Seil bes 
erften SSerfeS. Sagegen bei bem groeiten Seit 
beS groeiten SßerfeS abmen bie SMbdjen baS 
SBinben ber SÜöäfcbe nach, ©o forbert jeber 
groeite Seil ber übrigen 23erfe bie burcb ben 
Seyt begeicbnete Sbätigfeit. SaS Dauben bes 
10. SSerfeS roirb burcb einbeiniges Men 
nnb ©tüfcen bes Kopfes, nnb bas Sangen 
beS 11. SSerfeS burcb Slacbftellbüpfen feit* 
roärts mit £anbfaffung bargeftellt. 

$ä£tf)en tu ber (Britbe. ■ Sftattrau, Spiele u. f 
=3iq 

1. §äS = eben in ber (Bru • be fab ba unb fcblief. fab ba unb 

fcblief. 2lr = meS £äS=cbett bift bu franf, bab bu nicht mehr = pfen fannft ? 

£äS - d£)en büpf, £äS*cben fjüpf, §äS = eben ^üpf! 

2. £äScben oor bem §unbe bäte bicb, büte bidb! $at gar einen febarfen gabn, paefet mir mein 
|»äScben an, §äScben lauf, §äScben lauf, §äSeben lauft 

9. .frästen in ber (Brube. Ser 
©tirnring [teilt bie (Brube bar unb bas in 
ber 9Jiitte fifcenbe üütäbdben baS gäschen. 
S3iS gu ben Söorten: „Sticht mehr hüpfen 
fannft?" bebeeft eS bie Singen mit ber £janb, 
erbebt fidj aber rafcb bei ben SBorten: 
„$äSchen büpf!" unb hüpft luftig im Greife 
herum bis ber erfte SSerS erflungen ift. 33ei 
bem groeiten Sers [teilt [ich außerhalb beS 
Greifes ein SJtäbäjen als £unb auf, roelcben 
baS £>äSchen im Greife ftebenb bei bem erften 
Seil beS (BefangeS fcharf im Sluge behält, 
äöäbrenb ber Söorte: „£äS(hen lauf!" ner* 
folgt ber .ftunb bas gäschen, bis er es ge* 
fangen unb bem ingroifdjen aus ber Steibe 
getretenen gäger bringt, ©o lange roerben 
auch bie lebten Sßorte beS Siebes roieberbolt. 

SaS gefangene Räbchen roirb uon bem 
Tyäger aufgebängt, b. b- mit über bem 
Staefen gefreugten (oerfebränften) Slrmen 
außerhalb bes Greifes geftellt, bis es burcf) 
ein neues gefangenes £>äScben abgelöft roirb. 
#unb unb |)äS(ben roecbfeln bei jebem ©piel, 
bagegen behält meift ber gäger feinen ^often. 
S5ei einer recht groben SJtäbchenfchar fönnen 
mehrere fcäzfyen unb $unbe gleidfjgeitig in 
Sbätigfeit treten. 

10. Ser (Bänfebieb. Sie SJtäbchen 
geben, £>anb in $anb gefaxt, fingenb im 
©tirnring um ein in ber MiSmitte ftebenbeS 
eingelneS Mb. Sie Slngahl ber SLUäbdjen 
im Sting ift gerabgablig. S3ei bem SBorte: 
„lieb" faffen fid) bie (Befpielinnen gu paaren 
mit Sangfaffung unb roalgen im Greife herum. 
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2Iuf bie ÜbrigbEeibenbe seigen bei ber lebten 
SBieberEjoIung ber Söorte: „Sa ftefjt ber 
©ärtfebieb!" bie $aare mit Ringern, unb bie* * 

felbe bat im nädEjften ERunbgang als neuer 
„©änfebieb" in ber ^reiSmitte ju fielen. 
(SSefannte Singroeife.) 

SriiOcn am Garolafec. 

Srü s ben am (5a «* ro • Ea = fee, rao bie ^ifcf)»lein fc^roint * men, 

freu - et fiel; mein gan = geS §erg not = 1er Suft utto Sin * gen! §ot * Ea, 

—1-1 
p r= ---0^-ly 

4S m, *7 | ' =3- . : - 
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bot - Ea, mir finb hier! Ser 1 ©oEb=fif(b, ber ©oEb=fifcb, ber fol- ge mir! 

11. drüben am ©arolafee. ©in 
grofjer Stirntreis bilbet burdE) #anbfaffung 
bie ©rengen beS See, ein Heiner StirnEreiS 
barin ftettt bie Sdjar ber f^ifdje nor. Ser 
groifcfjen beiben Greifen ftebenbe ^ifcEjer giebt 
febem gifdje einen tarnen, hierauf geben 
beibe Greife ftngenb in entgegengefebten 
Dichtungen. Söäbrenb berSBorte: „kolla¬ 
bier," mirb mit Dacbftellbüpfen feitroärtS 
gehüpft, gum Scblufj aber roieber gegangen. 
S5ei ben SBorten: „Ser (Bolbfifcb (Karpfen, 
Häring u. f. u>.) ber folge mir!" tritt ber 
genannte $ifcb aus bem Heinen greife aus, 
fafjt mit bem ffifcber $aub in kanb unb 

bemegt fic^ mit biefem bei ber SBieberboIung 
beS (BefangeS in gleicher Dichtung beS großen 
Greifes tjerum. SaS Sieb wirb fo lange 
roieberbolt, bis ber Heine ^reis aufgelöft unb 
mit bem $ifdjer nerbunben ift. Sann mirb 
bas Sieb nodE) einmal gefangen, mit ber 
Deränberung ber Scblufjraorte in: „Sie 
£yifcE)e, bie ^ifdEje, bie folgen mir!" Socb 
Rupfen gu ber lebten Söieberbolmtg beibe 
Greife mit Dacbftellbüpfen in gegengleidEjer 
Dichtung oom Anfang bis gum ©nbe. Ser 
SBiebertjoIung beS gangen Spieles gebt raie* 
ber bie Söabl ber ^ifcEje unb beS £yifcberS 
oorauS. 

Saubcnt)au3. (2Bir öffnen jcbt bag SanfcenljanS). 
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mo^l ge*faßt; bocb feeren fie Ejeim gur fü = ^en9ftu^’, fo fcfjliejjen mir toie=ber baS 
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brau = fsen im grei * ert fo roort * nig ift. 91u * fu = ru = fu, ru- 
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fu * ru - fu, ru * fu » ru = fu, ru - .fu - ru = fu. 

12. 2Sir öffnen fe£t bas Sauben* 

bans. $or 23eginn beS ©pieleS rairb etraa 

ber nierte Seil ber StRäbd^en als Säubcfjen 

in ben ©tirnring eingefcbloffen. 33ei ben 

erften Söorten beS Siebes gelten bie SD^äbdjen 

beS Greifes bis jur ©trecfung ber Sinne 

rücfrüärts, bemalten jebocb ^anbfaffnng. Sie 

fcfjlafenben Sänbdjen, roeld^e im Greife fi£en, 

erbeben fidb unb fcblüpfen mit Slad&abmung 

ber ^tiegeberoegung unter ben Sboren ber 

Sirme raieberbolt aus bem Greife nnb in 

benfelben, laufen auch außerhalb beS Greifes 

herum, fommen aber bei ben SÖorten: „Socb 

febren fie beint//< fcbnell in ben Slreis ge* 

laufen, in beffeu SJlttte fie fidfj eng sufammen 

fe^en, raäbrenb bie anberen üftäbcbeit ben 

Sfreis rcieber ganj fcbliefjen. SteS mufj bei 

ben ^Sorten: ,,©o monnig ift," beenbet 

fein. Sen ©cblufj: „D'tufurufu," mit Söieber- 

bolung, fingen bie Säubcben allein. 25or ber 

SBieberbolung beS ©efanges raäblt febeS 

Säubcben ein neues nnb tritt an beffen 

©teile in ben $reis. Sie Saubren fönnen 

aud^ non ber ©pielleiterin ber D^eibe nach 

bem Greife entnommen roerben, bamit fein 

Sorbrängen Sinjelner ober feine 55egünfti= 

gung guter ^reunbinnen eintritt. 

Scbamad)t. 
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f ©cbaut bie ©cbar=toacbt fommt ber * an mit bem großen ©to = cfe. 1 
\ Sluf ibr Seu = te fcf)lief}t euch an, bal * tet feft am 3io «* die. j 
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$ort unb fort unb im I mer fort, fort uttb fort unb im = mer fort 

bis jum $lang ber ®lo = cfe, bal ■* tet feft am 91o * dfe. 

13. ©cbarmacbt. Sie SJtäbcben bilben 

einen $reiS mit bem (55efid)t nach auben ge* 

raenbet. Sin Mbcben ift als Slacbtroäcbter 

mit einem langen ©iocfe beraebrt. Sie ©pxel= 

fcbar fingt, ber ^acbtmäcbter gebt aufjen um 

ben $reis berunt unb flopft nor jebent SMb= 

eben, bas ibm folgen foll, mit bem ©toef 

auf bie Srbe. Sie Serbtnbung ber ficb bib 

Suler, £anbfcucb II. 44 
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benben Scbarmacht gefdjiebt burd) £anb* 

faffung. SaS „galten am Vode," rote es 

ber Seyt »erlangt, ift roegen etmaigen ßiebenS 

unb ßerreifienS ber Kleiber nid&t su empfehlen. 

Ser (Sefang rairb fo lange mieberbolt, bis 

bie ganse Spielftbar bas (befolge beS Vacht- 

mächterS bilbet, bann siebt legerer noch in 

einer beliebigen f}igur, roirft ben Stod raeg, 

unb alle eilen auf ihre $läbe ber erften 

JflreiSaufffetlung, ber 2Bäd)ter noran. SSer 

sulebt fommt, finbet feinen $la&, b)at ben 

Stod aufsubeben unb bie Volle beS Schar* 

mächterS im nädjften Spiel sn übernehmen. 

Gä gebt ein böfeS Sing herum. 
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©S gebt ein bö * feS Sing her = um, baS roirb euch tüd) * tig 
(Siebt ©i = ne nur nach i^m ficb um, fo fäljrt’S ibr auf ben 

Sma = den, \ 
Va * den. j 

Sod) fehrt eS gar bei ©i = ner ein, fo möd)t’ ich 
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nicht sur Ved) = ten fein, sur Ved)' ten fein. 

14. ©S gebt ein böfeS Sing her* 
um. Sie im gefcbloffenen (Stirnring fteben= 

ben ÜVäbchen haben bie |jänbe auf ben 

Vüden gelegt. Sie Srägerin beS $nötels 

gebt auben herum unb fingt baS Sieb bis 

„Vaden" allein, bann fingen alle mit. 

Söäbrenb beS ©borgefangeS erhält eine fütit* 

fpielerin bas ^nötel. Sie fagt nun ihre 

redjte Vacbbarin mit leisten Schlägen 

um ben Slreis. Sie Jünötelträgerin ift bie 

nädjfte Sängerin. £>at jebocb bie Vedhte 

feinen Schlag erhalten, fo mirb fie Sängerin, 

unb ihre Verfolgerin hat in bie ^reiSreibe 

SU treten. 

Sritte Stufe. 
Ser Saun, ber imrb geffodjten 

Ser 3aun ber mirb ge = floch ; ten. 2Jteine al * ler = lieb =fte greun*bin 

mein, millft bu mir bei = fen flecb * ten, foHft bu null = fom= men fein! 

15. Ser 3nnn, ber mirb ge = 

f Io cf) ten. üftit ©efang beS Siebes nmfreift 

ber Stirnring ein in ber SOlitte ftebenbeS 

Vläbdhen. Vei ben SBorten: „Reifen fled)= 

ten" minft bie ÜUlittelfte einem ÜJtäbdben im 

Greife, raeldheS ficb mäbrenb beS ©SefangeS: 

„Sollft bu millfommen fein!" mit Slrmoer* 

fcbränfung »orlingS linfS neben reiht. So* 

fort mirb bas Sieb raieberbolt, unb am 

Sdjlnb oerbinbet ficb ein britteS SMbdhen 

burch 2lrmoerfd)ränfung mit ben 3aum 

flechterinnen. Sinb alle Vtitfpielerinnen ner= 

bunben, fo nerfchränfen auch bie ©rfte nnb 

Se^te ihre 2lrme unb fingen bas Sieb mit 

gleichseitigem Vachftellbüpfen feitraärtS nodh 

einmal burd). Sann löfen alle gleichseitig 

ihre Hrme unb bas Spiel ift beenbet. Sine 

fofortige 2ßieberbolung biefeS Spieles em* 

pfiehlt ficb nicht. 
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3m £vet$. 
SMinbe ßufj. 

1=1= 

S3Itn = bc fod bir’3 ge = Iin = gen, fjö = re rool)t auf un = fer Sinken. 

£ö = re gu, bö = re ^u, fonft bleibft bu bie btin = be SM;. 

16. 23Ünbe $ub im $rei§. Sa§ 
in ber $rei§mitte ftebenbe HJiäbcben l)at bie 
$appf)ülle über ben ^opf geftülpt unb in 
ber £>anb ein ©tabuen. Ser fingenbe ^rei§ 
bewegt fid) mit #anbfaffung um bie (Be* 
bienbete, welche genau auf bie Stimmen ber 
Sängerinnen l)ört. (Blaubt fie eine berfelben 
erfannt ju fyaben, fo flopft ober ftampft fie 
auf ben ^ufjboben, auf welches ßeicben bie 
9Jtäbd)en oerftummenb an ihren ^läpen ftehen 
bleiben. Sie SDUttelfte ergebt ihr Stäbchen 
unb gebt oorwärts, bis fie bamit eine 9Jtit= 

fpielerin berührt, bie nun irgenb einen Saut 
(duften, Sachen, Gräben) geben mufj, woran 
fie bie blinbe ®ub ju erlernten fud)t. @e= 
lingt if)r bieS, fo wedjfeln beibe unter @e* 
fang ber silnberen: „#ats brao gemacht, 
brum wirb fie and) nicht auSgeladjU" bie 
Sßläfee. ©rrät fie bie berührte nidjt, fo fingt 
ber ^reiS: „£>atS fd)Ied)t gemalt, brum 
wirb fie and) recht auSgeladht!" fie bleibt 
im Greife, baS Sieb unb Spiel wirb wie- 
bereit, bis fie bie berührte erraten f)at. 

SontröSdjett. 

l. Sorn = röS=cben war ein fdEjö = neS $inb, fcbö = neS $inb, fd^ö = neS Äinb, Sorn= 

röS = eben war ein fd^ö = neS $inb, ein fcfjö = neS $inb. 

2. SornröSdjen nimm bicb ja in adjt, ja in acht, ja in acht! 
SornröSdben nimm bid) ja in acht oor einer böfen $ee! 

3. Sa fam bie Böfe $ee herein, $ee herein, ^ee herein, 
Sa fam bie böfe ^ee herein unb rief iljr gut 

4. SornröSdben fcblafe bunbect $>abr, bunbert $>abr, bunbert S>abr/ 
SornröSdben fdblafe bunbert S^b* unb ade mit! 

5. Unb eine §ede riefengrofj, riefengrofj, riefengrob, 
Unb eine |>ecfe riefengrob umgab baS Scbtop. 

6. Sa fam ein junger ^önigSfopn, ^önigSfopn, ÄönigSfobn, 
Sa fam ein junger ÄönigSfobn, unb rief ibr ju: 

7. SornröSdben wadbe wieber auf, wieber auf, wieber auf, 
SornröSdben wache wieber auf, unb alle mit! 

8. SornröSdben warb nun Königin, Königin, Königin, 
SornröScben warb nun Königin unb war ood ©lücfl 

9. Sie feierten ein gropeS §eft, gropeS $eft, gropeS geft, 
Sie feierten ein gropeS §eft, baS gwchjeitSfeft. 

10. Unb ade freuten belieb M, herzlich ficb, ficb, 
Unb ade freuten bereich ficb unb tanjten froh- 

44* 
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17. Sornrö Sehen. Ser ßroed biefe§ 
Spieles ift, baS Mrdien oom SornröScßen 
in furjen -Bügen barjuftellen. 21IS pa& i[t 
ber Surnfaal fo gut geeignet toie ein ©arten 
ober jeber freie Sla&- 23or beginn beS 
Spieles roirb SornröSdßen, bie böfe $ee, ber 
Slönigsfobn unb ber #offtaat geroätjlt. Sie 
übrigen äftäbdßen, bereu Babl 30 — 40 be= 
tragen barf, bilben einen Stirnring. 2Eud) 
ber #offtaat bilbet einen fleinen Stirnfreis. 
Bn ber SCftitie beSfelben fteljt SornröSdßen. 
Sfußerbalb beS groben Greifes fteben bie 
böfe $ee unb ber $önigSfoßn. Sßäbrenb 
beS ©efan'geS beS erften SSerfeS geben beibe 
greife in entgegengefebten Dichtungen um 
SornröSdßen. 23ei DerS 2 febt ficb ber Dunb= 
gang fort, aber bie |janbfaffung toirb gelöft, 
nnb bie ^reifenben erbeben marnenb bie 
£>änbe mit geftredten Beigefingern. Sie $ee 
tritt an ben äußeren ®reiS heran. Sei bem 
©efange beS 3. SerfeS geben bie Dtäbdßen 
an Ort, bie $ee bricht ficb Saßn bis in 
ben innern $reiS. Sers 4 fingt bie $ee 
alEein. SornröScßen fniet nebft bem ficb 

fdßließenbett innern Greife nieber. Bum Schluß 
eilt bie böfe $ee bina«§. 25erS 5 mirb nur 
oon bem äußern $reiS, melcber fid) fdjüe^t 
unb bie gefaßten .fjänbe Jur Scßrägbodßbeb* 
halte bebt, gefungen. Sßäßrenb beS ©e= 
fangeS oon SerS 6 tritt ber ^ÖnigSfoßn in 
ben äußeren $reiS unb fingt bann ben 
7. SerS allein. Ser äußere SreiS erraeitert 
ficb, ber innere S^reis unb SornröSdßen er* 
beben fid) ertoacbenb. Sei Sers 8 beteiligen 
ficb alle am ©efang, ber ^önigSfoßn gebt 
mit SornröScßen £>anb in |janb im Greife 
herum, gefolgt oon ben paaren beS £>offtaateS. 
Ser Umäug mirb bei bem 9. Sers fortge* 
feßt; bod) löfen ficb am Schluß beSfelben 
bie sBaare beS JpofftaateS unb bilben rcieber 
einen fleinen S^reis, in beffen Dtitte baS 
junge ^ÖnigSpaar ftebt. Söäßrenb beS ©e* 
fangeS beS 10. SerfeS büpfeit beibe Greife 
in entgegengefebter Dichtung, unb baS junge 
Saar tanjt mit Sanjfaffung in ber S^reis= 
mitte. Ser Söieberßolung gebt bie DeutoaßE 
beS £offtaateS, SornröScbenS, ber $ee unb 
beS ^önigSfoßneS oorauS. 

©dßiff-Iein geßt! Ser 2BeI = len Spiel bringt greub unS oiel! Ser Son oer* 
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raeßt, baS Scßiff = lein fteßt. 2. Sanb, Sanb, Sanb, Sanb! 

2. ©efang beginnt oon Deuem nun; 
Srum barf baS Scßifflein auch nicßt rußn. 
Sßir faßren fort bis an baS Sanb. 
SaS Sieb ift auS; mir finb am ©tranb: Sanb, Sanb, Sanb, Sanb! 

18. Sas Schiff. 2llS SpieEplab bient 

ebenfo ber SBiefenpfan, toie ber ©arten ober 

bie Surnballe. Sie erforberEidßen ©eräte finb 

ein Srett oon 75 cm Sänge unb 50 cm 

Sreite, unten mit 2 Ouerlatten, auf toefcße 
jeberfeits 2 ©ifenöfen gefcßraubt finb oon 
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42 mm SBeite, unb 6 Springftäbe üou 
3‘50 m Sänge unb 4 cm Side mit gerabe 
abgefchnittenen ©nben. SaS Brett mit 2 
burdE) bie (Sifenöfen geflohenen Stangen 
bitbet bie Schiffbrüde, worauf ber Kapitän 
mit einem 2 m langen, 20 mm birfen Stab 
mit Fähnchen ftefjt. 4 ober 6 kRäbdjen 
tragen bie Sdnffbrüde. ©in fleinereS ftetlt 
fid) mit grober Borfchrittftetlung auf baS 
Brett unb ftfi&t fid) babei rechts auf ben 
Stab. Stngftliäje $inber merben noch non 
einem gröberen kftäbchen an ber linfen £>anb 
gehalten. Sie übrigen kftäbchen bilben burcb 
bie 4 Stäbe ein Biered, baS Schiff, unb 
erfaffen baSfelbe mit einer £anb non auben. 
Sie beiben Stabenben an ber Spihe unb 
am ©nbe beS Schiffes hält je ein gröberes 
URäbthen. Stile höben baS ©>efid)t nach ber 
ScbiffSfptbe geroenbet. Sie Umgrenzung beS 
Schiffes fann and) burch eine Schnur, welche 
bie SJläbdien mit ber innern £anb erfaffen, 

gefchehen. Stls Vorübung lernen bie kRäbdjen 
@ehen mit ^ufjwippen unb Borfchrittftellung 
mit Hufzehen ober auch Büegegehen im 
3/4 Satt. SBährenb beS ©efangeS ber beiben 
Sierfe beS Siebes bewegt fid) bas Schiff unb 
bie Sräger ber Schiffbrücke mit bem linfen 
$ube antretenb genau im Safte mit $ub: 
wippgang oorwärts. Bei bem ©tefang: 
„Sanb, Sanb, Sanb," am ©nbe beS zweiten 
BerfeS fteht baS Schiff ftitt, bie Sräger 
heben bie Schiffbrücke mit bem ©apitän nach 
bem Safte 3 mal hoch, unb bie Btäbdjen 
an ben Stangen wehen mit ihren Safdjen* 
tüchern, bie fie in ber grifffreien fjanb höts 
ten. Bor ber Sßieberholung führen alle 
1/2 Srehung aus, wechfeln ben ©kiff, ein 
neuer Kapitän fteigt auf unb mit bem ©>e= 
fang wirb ber porige 2Beg zurüd burd); 
fchritten. (SBrgl. Betfch, Spielbuch für 9Jläb= 
chen S. 150). 

Sbaler, Sfjalcv, im mufft ttmubent. 
n ®lä6ig. . 

—* 

<£dtfcfi)d)e 93olf§tueife. 

m 

Sha * ler, S§a * ler, bu muf^t wan * bern non bem eignen zu bem ambern; 
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baS ift tjerr = tidh, baS ift fcf)ön, Sha * ler, bu muft wan = bern gehn! 

19. Shöler, Sh ö ler, bu muft 
wanbern. Unter ©iefang beS Siebes geben 
bie im Greife fihenben ober ftehenben 9Mb= 
djen eine größere ÜUiünze h^um ober ahmen 
wenigftenS baS £erumgeben nach. Sie Su* 
cherin im ^reiS beobachtet bie ©iefichter unb 
$anbbewegungen. ©kaubt fie bie Befiherin 
beS ©telbftüdeS gefunben zu höben, fo fafjt 
fie nach beren £anb, worauf ber ©tefang 
fdjweigt, alle $änbe ihre Bewegung unter; 
brechen. Sie berührte öffnet ihre f)änbe. 
£at fie bie kftünze, fo wirb fie Sucherin 
unb biefe tritt an ihre Stelle. Sinb ihre 
#änbe leer, fo beginnt ber ©tefang aufs 
neue unb baS Spiel geht weiter, bis bie 
Sudjenbe bie Btünze finbet. Surch Klopfen 
biirfen entfernte Blünzbefitjerinnen auf ihren 

Befih aufmerffam machen, bürfen fick) aber 
babei nicht erwifcben taffen. 

20. Bingtein, Binglein, bumufjt 
wauberu. Sazu bient basfelbe Sieb, nur 
mit ber SSortoertaufchung non Shaler unb 
Ringlein. Surch einen Bing wirb babei ein 
Binbfaben gezogen, beffen ©nben zufammen 
gebunben werben; berfetbe wirb non ber 
Spielerfchar gehalten unb baran ber Bing 
non einem Btäbdjen zu bem nächften ge= 
fhoben. Ser übrige Verlauf beS Spieles ift 
wie bei bem wanbernben Shaler. 

Hnmerfung: Sie Begrenzung ber f)tes 
getroffenen Stufen wirb burcbauS nicht als un* 
anfechtbar r;irtgefteD[t. Sie beiben testen Spiele 
führen zu ber britten £auptgruppe, ber ber 
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C. [Ruhefpiele. 
Unter [Ruhefpielen finb hier ntd)t ©piele 

mit oölliger [Ruhe ju oerftehen, fonbern 
©ipfpiele, ©piele beS barftellenben SBipeS 
uub SerftanbeS, ©piele mit Sewegungen 
ohne fonberlidje 2lnftrengung, ohne Er* 
hipung, enblich ©piele, bie an baS Qm* 

mer bannen. Söeggelaffen finb ber Greife! 
unb Saufaften als Einjelfpiele, alle harten*, 
SBürfel*, ©lüds*, Srettfpiele unb Somino. 
hingegen oerbot nur [Raummangel bie 2luf* 
nannte non ^artenfunftftiiden, J^arienorafel, 
Suff, Same, 3RühIe, ^eftungSfpiel unb 
©d)ad). [Ript jemanb bie formen ber 9RühIe 
in ben ©anb, ober jeidjnet er fie mit Mf* 
gub auf ben ©pietplap unb oerwenbet er 
SUnber als Figuren, fo mirb er bie Sefdjrei* 
bung btefer ©piele hier oermiffen. Sie ©e* 
fd)idjte erjählt uns non Son $uan b’Slnftria, 
ShüiPP§ beS II. ©ohn, Pap er einen ©djad)= 
faal befeffen unb [IRenfchen als Schachfiguren 
befehligt habe. 2Iuc6 in [Rabelais 5. Sud) 
beS ©argantua unb Sontagruel, $ap. 24 
unb 25 lefen mir bie ©djilberung eines 
©djachfpielS mit lebenben Figuren. — Sie 
Einteilung ift nach bem Ort, an welchem 
bie ©piele betrieben werben fönnen, ge* 
troffen. I. ©piele nur für baS [yreie ge* 
eignet. [Rr. 1 — 4. II. ©piele für bas 3im* 
mer unb f^reie geeignet. [Rr. 5—27. 
III. ©piele nur für bas gimmer geeignet. 
[Rr. 28—32. Es fönnen auch l)ier nur 
einzelne, weniger befannte ©piele betrieben 
werben. 

I. [Ruhefpiele, nur für baS^reie 
geeignet. l.^äSdjenimSnfd). 2luS 
ber ©pielfdjar werben 1—3 9Räbcf)en als 
£afen, ein anbereS als $äger erwählt. Sie 
übrigen bilben bie ©träudjer beS SufcfjeS in 
$orm oon Sierringen. Sie Süfdje ftellen 
fiep in beliebiger Orbnung auf bem ©piel= 
plape auf. Sie Jägerin wenbet ihr ©efidjt 
oon ber ©pielabteilung ab. ^njwifdjen oer* 
fteden fid) bie £äsd)en in beliebige Süfcpe, 
bie fid) fofort alle fdjliehen. Sie Jägerin 
fommt herbei unb ruft: „SBo finb meine 
^äsdjen geborgen?" Ein 9Räb<hen: „©udje 
fie; hoch hüte bicf) oor bem leeren ©traudj!" 
Sie Jägerin hat bas [Redfjt, fich einen be* 

liebigen ©traud) öffnen ju laffen. 3ft fein 
gäschen barin, fo erhält fie einen Slumps 
fadfcplag. 3ft ein £>äS<hen barin geborgen, 
fo entfchlüpft biefeS beim Öffnen beS Su^ 
fcfjeS, bie Geigerin nürft mit einem fleinen 
Sali barnad). Grifft fie es, fo wirb biefeS 
#äSd)en Jägerin unb leptere felbft £äsd)en. 
©ing ber Sali am 3iel oorüber, fo fdjlüpft 
baS ^»äScfjen in einen anbern ©traudj; baS 
Suchen, fliehen unb ©epiepen wirb fort* 
gefept. 2. Sopffdplagen. 3. ^m oer* 
botenen ©arten. 3U biefem ©piel 
ift ein ©arten mit mehreren Seeten unb 
©ängen erforberlid). Sluf ber SBiefe ftellen 
fich einige SRäbcpen als Seete auf. Sie 
3wifchenräume bilben bie ©äuge, auf bem 
©anbplape werben Seete mit einem ©tod 
eingeript. Sie [JRäbipen burchwanbern oon 
einer ©eite beS Sfc-beS aus beliebig bie 
©äuge. Sie ©ärtnerin fommt ihnen oon 
ber gegenüberliegenben ©eite entgegen unb 
fuept einer 9Ritfpie!erin ju begegnen; biefe 
bemüht fich möglichft, ihr ohne umjufehren 
auSjuweicpen; benn umsufepren ift verboten. 
2Ber nicht auSjuweichen oermag, ift gefangen, 
wirb ©ehilfin ber ©ärtnerin unb hilft ihr, 
burep Sefdjleidjen bie $remblinge im oer* 
botenen ©arten gu fangen unb ju ©epil* 
finnen gu machen. 4. 2) i e S l u m e. [ähnlich 
bem oorigen ©piel, mit bem Unterfcpieb, bap 
ber Überlifteten eine Slutne gegeben wirb, bie 
biefe wieber einer anberen reichen muh u. f. w. 
Es ift nur ©eben geftattet. 5. Selter* 
b r e h e n. 3ur Prüfung beS ©cparffinnS unb 
als Seweis oon ©cplagfertigfeit unb Söip 
bient eS, wenn ftatt beS [RamenS ber 2luS* 
jurufenben ber 3uruf burep ein EigenfcpaftS* 
wort mit bem 2lnfangSbucpftaben beS Sor* 
namens unb ein ßauptwort mit bem 
2lnfangsbudjftaben beS SaternamenS erfolgt, 
3. S. ©ertrub Spiente wirb gerufen burep: 
„©raue Speorie," Eifa [Reumeifter burd) 
„ehrliche [Rachbarin" u. f. w. 6. ©teep* 
oogel. Sefannt. 7. [Ringwerfennach 
$ a f e n. 3u biefem ©piel ift ein ©algen 
mit 2 V2 bis 3 m Salfenhöhe uub 15 — 20 
cm Ouerarmlänge erforberlid). 2tm Enbe 
hängt an einer ©chnur ein 4 cm weiter 
Eifenring. 3n ber ^öhe oon 1 m ift an 
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bem Valfen ein £>afen eingefchraubt ober 
ein 15 cm langer Cuerarm mit einer 52 
cm langen Satte angebracht, auf naeldjer in 
3tvifchenräumen non je 5 cm 6 £>afen 
angebracht finb. Sie Schnur ift fo lang 
3U nehmen, bafj ber fRing bei tocfrer Schnur 
bequem in jebem £>afen hängen fann. Sie 
£>afen finb mit Hummern bezeichnet. ^e ein 
SRäbchen ber Stirnreihe erfaßt ben fRing 
mit brei Ringern ber regten £anb, tritt bei 
leicht gefpannter Sdhnur jurücf, bis bie 
£anb in Augenhöhe gehoben ift, unb labt 
ihn fallen ober mirft ihn im Vogen nach 
einem beftimmteu ^>afen. Vlieb ber 9ting 
hängen, fo tritt bie Sßerferin zurüd an ihren 
$la&, trifft fie nicht, fo ftetlt fie fich als 
Setzte in bie Veihe. Oft raerfen bie SRäbcfjen 
auch ohne Vlahraechfeln, bis ein ^ehlttmrf 
erfolgt. £at bie Spielabteilung breimal 
burch geraorfen, fo erhalten bie Veften bie 
vorher auSgefefcten greife. 8. ^lingenbe 
Schelle. Sin einem (Balgen hängt ein 
40 cm weiter ^olpeifen in 11/2 m £jöhe 
an einer Schnur, in bem Veifen an ber* 
felben Schnur hängt zugleich eine Schelle 
ober Mjglocfe. Sie SBerferinnen flehen 
5—10 m entfernt nnb raerfen ber Veihe 
nach mit 1 m langen hölzernen Pfeilen mit 
Vleifpi^en nach bem (Blödxhen. Sen Königs* 
raurf hat baS SRäbchen, welches bie getroffene 
Schelle gum klingen bringt, am nädjft 
beften raerfen bie, bereu Pfeile burch ben 
[Reifen flogen, bann folgen bie, welche bis 
an ben (Balgen warfen, bie fcfjlechteften Pfeile 
liegen weit vor bem 3iele. 9, (Stille 
SRufif. Greife ber DJtäbchen, von 
benen fich iebeS ein SRufifinftrument gewählt 
hat, fteht eine ^apellmeifterin, bie in mög=* 
lichft fcfjerjbafter SBeife mit ber #anb ober 
einem Stabe ihre Kapelle auffpielen läfjt. 
Veim Aufheben beS SaftftocfeS beginnt 
bas Spiet unb hält an, bis fie bas 3ei<hen 
zum Sdhlub giebt. ©S barf bei Vlumpfacf* 
ftrafe ober Vfänbung niemanb lachen ober 
irgenb einen Son hören laffen. 10. Schwär 
b i f <h e SR u f i f a n t e n. Sie SRäbchen wählen 
eine ^apettmeifterin. Sie Spielerinnenfchar 
fteht ober fi£t im Greife ober auch um einen 
Sifch herum. Sie ^apellmeifterin nimmt ihren 

$tah fo ein, bah fie von allen SRäbchen gefe- 
hen werben fann. Sie fingt: „3<h bin ein 
SRufifante unb fomm’ aus Schraabenlanb." 
Sille wieberholen in berfelben Söeife: „Sn 
bift ein SRufifante unb fommft aus Schwa* 
benlanb." ^apellmeifterin: „$dh fann fchön 
fpieleu!" Sille: „Sn fannft fchön fpieleu!" 
^apellmeifterin: „Sluf meiner (Beige!" Sille: 
„Stuf beiner (Beige." Sie ^apellmeifterin 
ahmt bas Violinfpiel nach, inbem fie fingt: 
„Simfimferim, fimfimferint, fimfimferim." 
Sille ahmen unb fingen bieS nach, hierauf be* 
ginnt raieber bie Slapellmeifterin: „3$ fann 
fchön fpielen!" Sille: „Su fannft fchön fpie= 
len!" ^apeltmeifterin: „Sluf meiner $0= 
faune!" Sille: „Sluf beiner Vofaune!" So 
geht baS Spiel weiter, inbem bie ^apetl^ 
meifterin verfdjiebene ^nftrumente nennt unb 
bie Söne berfelben burch entfprechenbe Söorte 
barftetlt unb ber ©hör immer nachfingt. Vach 
Vorführung jebeS neuen ^nftrumenteS werben 
bie Sarftellungen ber vorherigen in ununter* 
brochener $olge von ber ganzen Kapelle 
wieberholt. 3um Schluß wirb ein ^nftrument 
wie bie grobe Srommel ober Vaufe gewählt, 
bei beffen Veranfchaulichung bie SRitfifer ein* 
anber in möglichft zarter SBeife auf bie 
Schultern Hopfen. 11. Suchen unb 
$inben nacfjSRufif. a. ©in (Begenftanb 
wirb vorgezeigt, bann mujj fich bie Sucherin 
entfernen, ber (Begenftanb wirb verftecft, 
hierauf bie Sucherin herbeigerufen. 3ft ber 
Spielplah ein 3üumer mit einem Klavier, 
fo fpielt ein SRäbchen irgenb ein SRuftfftücf; 
im freien wirb ein Sieb gefungen. Sie 
SRufif wirb lauter unb fchnetler bei Sin- 
näherung an ben VergungSort, teifer unb 
langfamer bei ©ntfernung bavon, ja fie ver- 
ftummt ganz bei allzugrofjer ©ntfernung. 
Statt ber SRufif fann ^änbeflappen, Schlagen 
gegen ein (Blas ober ein anbereS Sautzeichen 
angewenbet werben. SiefeS Spiel war in 
ben Sßhilanthropinen beliebt. Villaume be* 
fcfjreibt es fctjon in ©ampeS VevifionSwerf 
V. 8. S. 390. $ür ©rraachfene geftaltet 
fich baS Spiel anberS. Sa wirb eine Seil* 
nehmerin hinaus gefdjicft unb bie anberen 
beftimmen in ihrer Slbraefenheit, was fie in 
ber Spielfchar ober im 3iuimer thun foll, 
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g. 33. ihren 2lrmring geigen, ober einer be* 
ftimmten Sßerfon einen Ving abgieben unb 
ibn einer onbern anftecfen. hierbei fd)tt»eigt 
bie StRufit bei bent ©intritt ber ©ucberin, 
beginnt leife bei bent Söfen eines Seiles ber 
geftellten Aufgabe, fie rcirb fdbueller nnb 
lauter bei ber ridtjtigen 2IuSfübrung unb 
brauft fräftig einher, begleitet non bent 
£>änbeftatfct)en ber Vtitfpielerinnen bei been* 
beter Söfmtg. 12. Pfeifchen fudfjen. 
©iner beS ©piels Unfunbigen rcirb baS 
Pfeifchen mit einer ©tednabel, an ber es mit 
einer ©djnur befeftigt ift, auf bent Vücten 
angebatt, ohne baf? fie es mertt. $n bem 
Vugenblict, rao bas 2Iuge ber ©udberin, baS 
turge 3ei6 mäbrenb ib)r gefagt rcirb, maS 
fie gu tt)un habe, gugebalten raorben mar, 
befreit rcirb, pfeift ein ÜRäbcben, labt aber 
baS Pfeifchen fofort fallen. Sie ©udberin 
forbert bie Verbäctjtige gum Vorgeigen ihrer 
£änbe auf, maS augenblictlicb gu gefdjeben 
bat. ^ngroifcben bat eine anbere baS Sßfeif* 
eben erfaßt, pfeift, bie ©ucberin raenbet 
ficb fcbnell um nnb labt fid) bie £>änbe 
einer Vtitfpielerin geigen, bodb ohne ©rfolg. 
©o gebt baS ©piel fort, bis bie ©ucberin 
fidb felbft als $feifcbenträgeriu ertennt u. f. 
rc. 13. Sie oft. Sie ÜDiäbdben ftebeu 
ober fi^en in einem Greife. Stile befomntett 
oon ber Veifenben in ber Kreismitte ©täbte* 
nanten, fie felbft raäblt fidb ebenfalls einen, 
hierauf fragt fie eine Viiifpielerin: „SBobin 
foll idb reifen?" biefe antraortet: „Von 
Sresben itacb Sßien!" Sie Veifenbe, rcelcbe 
genau in ber Kreismitte ftebeu bleibt, gäblt 
taut mit #änbeflappen: „1, 2, 3!" 3n 
biefer 3eit höben bie mit Söien nnb SreSben 
begegneten Vtäbcben ihre $Iä&e gu rcecbfeln. 
Gelingt es babei ber Veifenben, einen ber 
beiben $lä£e gu erreidben, fo bat bie Übrig* 
gebliebene ihre ©teile in ber Kreismitte ein* 
gunebmen u. f. m. 14. Ser blinbe 
SJtarfcb. 15. Gegenüber. (Vis-a- 
vis). Sie aJtäbdben ftellen ficb ju paaren 
auf; biefelben trennen fidb. ©ine Hälfte 
bleibt ftebeu ober fefet fidb, bie anbere gebt 
eine ©trecfe fort nnb menbet ber gurüdt** 
gebliebenen ben Vüdfen 51t ober begiebt fidb 
in ein anberes 3^ntmer. ^ynbeffen mäblt ficb 

jebe ber erfteren eine ber meggegangenen. 
Vach ergangener Slufforberung fommt ein 
SJläbcben ber fernen Abteilung, lieft auf 
ben ©efidbtern unb führt uor bem ättäbdben, 
oon bem es fidb erforen mahnt, eine Ver= 
beugung aus. Srifft es gu, fo roirb bie 
Verbeugung mit Kopfnicfen aufgenommen. 
Sie ©lüdflidbe bleibt unb reibt ficb an; er* 
folgt ein ©cbütteln beS Kopfes, fo febrt fie 
gu ihrer Abteilung gurüct. 16. Stummes 
SBinten. Slufforberung gum ©tnnebmen 
beS nnbefe^ten redbten Vadbbarplatjes burdb 
SBinfen. 3U bem baburdb frei geraorbenen 
5ßlaö rcintt bie baneben ftebenbe ober fi&enbe 
SJlitfpielerin. 17. Vuttermildb o er * 
taufen, ©in -äftäbdben ift Verläufer in, bie 
anberen in einer Veibe aufgeftellten finb 
Käuferinnen. Sie erftere gebt unter Ve* 
grüfjung oon einer gur anberen nnb bietet 
Vuttermildb an, bie auch unter atlerbanb 
rcitjigen unb gefdbäftlidben Vemertungen über 
Söare, ©efäfie, 3ablnngSunfäbigfeit ober 
ähnlichen ©inraenbungen getauft mirb. Vadb* 
bem jebeS bie 3abl ber gemünfdbten Siter 
benannt bat, füllt fie bie Verfäuferin fdbein* 
bar in bie ©efäfie mit ben SBorten: „2öenn 
ber Vßinb roebt, menn ber £>abn fräbt, mill 
ich rciebertommen unb mir ©elb holen. Sann 
barfft bu nidbt „nein" fagen, nicht „ja" 
fagen unb nicht meinen unb nidbt ladben." 
©inb alle mit ÜUtilcb oerforgt, fo ahmt bie 
Verfäuferin bas Söeben beS VöinbeS nach, 
trabt unb forbert ihr ©elb ein unter fdberj** 
haften Veben, fragen unb ©ebärben, um bie 
Käuferinnen babnrcb jurn Sachen gu bringen, 
gum „3a:<< ober „Vein*fagen" gu oeran* 
laffen unb in bie oorber oerabrebeten ©trafen 
fallen gu laffen. 18. 2Jlutter ©abra. 
(Vei ©imroct Vater ©berbarb). ©in Vtäbcben 
fijjt als SDßutter ©abra im $albfreiS feiner 
©efptelinnen. Siefe treten ei’ngeln ber [Reibe 
nadb heran unb gupfen baSfelbe mit ben 
Sßorten: „ÜDtutter ©abra, ich gupfe bicb 
an beinern langen 0b* (grauen £jaar u. 
f. rc.), unb menn bu mirft lachen, rcerb’ 
ich mich an beine ©teile machen!" unter 
allerbanb towifdben ©ebärben an ben ge* 
nannten Körperteilen. 2Ber Vtutter ©abra 
gum Sadben grcingt, nimmt ihren ©i& ein, 
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unb bas Spiel gebt weiter. 19. Steife 
na cf) $erufalem. 53eIamtteS Spiel. 
20. Sie einfacbfte ^rage. (Söarum 
machft bu mir alles nadj?) Sie beS 
Spieles Unfunbigen müffen sur Seite treten. 
Sie übrigen Ntäbcben fe£en ober ftellen 
ficf) in einem geöffneten £>alblreife auf. 
hierauf rcirb ein unfunbigeS berbeigerufen. 
$aum ift fie in ben $reis getreten, fo 
tritt eins unauffällig aus benx Greife su 
ihm, bleibt in feiner Nähe, ahmt unb fpridjt 
ihm sum Vergnügen ber nmfi^enben SDiäb= 
djen alles nad), bis erftereS fragt: „Aöarunt 
machft bn mir alles nad)?" Saburch ift bie 
einfacbfte $rage auSgefprodjen unb bie $ra= 
genbe erlöft. 21. ©erabe ober Unge* 
rabe. 22. knobeln. 3ab*enraten. 
23. SJlorra. SiefeS in Italien unb anberen 
Säubern SübeuropaS non jung unb alt 
f)äuftg betriebene Spiel lürst nnferen S07äb= 
djen »ielfadj bie $abrt bei Ausflügen in 
ber engen Abteilung ber ©ifenbabtt unb 
würjt bie Raufen in £auS, ©arten unb 
Sdjule. $m\ Ntäbdjen fitzen einanber 
gegenüber unb wetteifern in ©efd)id, Stuf= 
merffamfett unb ©efdjwinbigfeit mit eiw 
anber, inbem beibe Spielerinnen bie £>anb 
mit gebogenen ^inQern in bie £>öbe galten, 
blifcfdütelt einige Ringer emporftreden unb 
raieber beugen. $ebeS bat bie ßabl ber ge* 
ftredten Ringer beiber ÜNäbdjen anjugeben 
ober 3U fagen, ob eS eine gerabe ober um 
gerabe Ansabl war. 2öer es non beiben 
trifft, gewinnt. £jaben es beibe geraten ober 
ficb beibe geirrt, fo bebt es ficf) unb bas 
Spiel säblt Null. Streeft 3. 53. bas 9Jtäb= 
djen A 3 Ringer empor unb B 4; A bat 
bei B nur 3 erfannt unb ruft 6, bagegen 
B ruft 7, fo bat B gewonnen. 53ebingung 
ift babei bas gleichseitige kennen ber gab* 
mit bem Streden. 24. $anbwerffpiel. 
Sie aJläbdjen bilben swei Abteilungen, A 
bie ratenbe, B bie barftellenbe. $ebe 2Xb= 
teilung wählt eine Nleifterin als ^übrerin 
unb alle »erfeben fid; mit fßlumpfädeu. 
Sie Partei A ftellt fidj tu beliebiger Orb- 
nung auf. Abteilung B berät abfeits über 
bas barsuftellenbe Jfjanbwerf, wobei ihre 
^übrerin bie Sbätigfeiten an bie ©inseinen 

»erteilt, hierauf ftellt fid) Abteilung A 
nor Abteilung B. Sie Nteifterin beginnt: 
„Schönen ©rufj unb ©bre bem ^anbwerf!" 
SDleifterin A: „2BaS wünfdbt ibr?" B: 
„Sßir bitten um Nachtlager!" A: „ABer 
feib ibr?" B: „Neifenbe £>anbwerier!" 
A: „Söeldjer 3unft?" B: „SaS müfit ihr 
raten. Seute an’S SBerf!" Abteilung B 
führt lautlos bie »erteilten Sbätigfeiten 
aus. 3- 33- „SBeifmäberin:" 1. nimmt 
Ntafj, 2. näht, 3. bügelt, 4. widelt 
3wirn, 5. trägt Arbeit beim, 6. begrübt 
einen Käufer u. f. f. B fragt: „2BaS ift 
es?" A barf breimal raten, ©rrät fte eS 
nicht, fo treiben bie £>anbwerfer bie Ab¬ 
teilung A mit 53Inmpfadfd)Iägen an ein 
entfernteres 3^/ unb fte mub surüdgefebrt 
ein anbereS ^anbwerf barftellen. ©rrät A 
aber bas #anbwerf, fo wirb B »on ihr 
nach bent 3ie* surüdgetrieben unb mub 
bie Sarftellnng wieberholen. $n mandjen 
©egenben fprechen fid) bie Abteilungen in 
Neimen an. $m gansen Spiel ift bie 53e= 
wegung gegen bie Ausübung beS barftellen* 
ben SßibeS fo in ben £>intergrunb getreten, 
bab feine ©inreihung in bie Nuhefpiele ge= 
rechtfertigt ift. SieS Spiel wirb gern »on 
ben SNäbdjen bei 53efud) im 3imi»er 9es 
fpielt, febod) ift and) ber ©arten ober Spieü 
platj sur Ausübung gans geeignet. 25. Alle 
53ögel fliegen! Alles was $lügel 
bat, fliegt bod) in bie ^ob’! 53efannteS 
Spiel. 26. 23erfted'enS. 27. 2öer bat 
bidjgefcblagen?2öer war’s? ©in fdjon 
ben Ägpptern unb ©riechen wohl befannteS 
Spiel. 28. Suppe effett. Sie Ntitfpielenben 
fifcen an einem Sifd). Streng »erboten ift 
eS, bie $änbe auf benfelben su legen; bentt 
bie Leiterin bat ein 3'tneal, ein Stöddjen 
ober ein Shtötel in ber £anb, womit fie 
nach bem Nufe ,,$Iei[d) »omSifcbe!" jebeS 
9Jtäb<hen beftraft, bas bie £anb auf beim 
felben liegen läfjt. ^jebe Seilnebnterin, mit 
Ausnahme einer emsigen, legt einen ©egen= 
ftanb auf ben Sifd). ©in, »on ber Leiterin 
beftimmteS üNäbcben ersäblt, was eS gern 
ifjt, wobei alle aufmerlfam 3ubören, benn 
fobalb »on ber ©rsäl)Ierin bas Söort „Suppe" 
genannt wirb, mub jebe Nlitfpielerin einen 
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©egenftanb ergreifen, diejenige, bie uidjts 
befommen bat, bat ihre £anb auf bem Sifdje 
liegen gu taffen unb einen leichten Schlag gu 
erbnlben. 29. Stile in einen Seid). 2Xn = 
geln. 2)ie SJtäbcben fi£en eng aneinanber um 
einen £ifd) oor je einem mit treibe gegeid)= 
neten Dringe (Seich), bie in gleicher Entfernung 
non einanber um einen groben Dring in ber 
DJtitte beS SifcheS (©rofiteid), ©emetnbe* 
teidh) liegen. Sie f^tfcherin legt eine grobe, 
leicht gufammengiebbare Schlinge, metche fie 
an einem Stabe befeftigt bat, um ben DJtit* 
telring unb befiehlt: „Zeber Ringer in fein 
Sod)!" („$ebeS in feinen Seid)!"), welcher 
23efebt fofort auSgefübrt rairb. ferner: 
„^eber Ringer in’S Dtadjbarlod)!" („ZebeS 
in Dtadjbar’S Seich!") ©S gefdjiebt. £>ier= 
auf: „Stile Ringer in ein Sod)!" („Sitte in 
ben ©emeinbeteicb!") So roie bieS gefdjeben, 
raieberbott bie ^ifdjerin einen ber früheren 
^Befehle nnb fdbliefjt beliebig: „Sitte in ein 
Sod)!" an. ©taubt fie fidjer auf einen $ang 
rechnen gu fönnen, fo giebt fie rafd) bie 
Schlinge gu, unb ber Zeigefinger berjenigen, 
roetcfje nicht fchnelt genug bie üanb gurüd* 
gog, ift als $ifch in ber Singet gefangen, 
toofür es einen Pumpfadfd)Iag fe£t ober 
ein $fanb gu geben ift. Slufmertfamfeit, 
Sdmelligfeit rettet oor Strafe, Sift unb 
Sdmelligfeit oerbängt fie. Sie Weiterleit er* 
hält immer neue Stabrung. 30. Saigs 
fdjneiben. DJtebtf djneiben. S3efannt. 
31. Sieböfe Sieben. Sie um ben 
Sifd) ober im Greife fi^enben ober ftebenben 
Dltäbbhen fangen nach ber Dteibe non 1 an 
gu gähten; hoch barf nie eine Zab*, worin 
bie 7 ohne SReft enthalten ift (7, 14, 21 
n. f. tu.) ober uorfommt (17, 27, 73, 71, 
72 u. f. m.), auSgefprodjen werben, fonbern 
bafür bat bas DJtäbcben, welches eine fotche 
Zahl auSgufpredjen hätte, „S5rr" gu fagen, 
worauf bas Zählen weiter gebt. SBer einen 
Rebler begebt, erhält non ber gewählten 
Leiterin einen pumpfadfd)Iag, gabtt ein 
$fanb n. bgt. ober rerfätlt in eine norber 
feftgefebte Strafe. 32. Schattenfpiete. 
33. Siooti unb S3iIIarbfpieI wur* 
ben nicht befprodjen, weit fie teils gu 
wenig DJtitfpieter gleichseitig befdjäftigen, teils 

gu fofifpietige ©iurid)tuugen erforbern, enb^ 
ticb weit fie nicht bas allgemeine 2Bobttf 
gefallen ber StRäbdjen befiben. Überhaupt 
finb aus bem groben Sd)abe ber Spiele nur 
bie beliebteren unb erprobten auSgewäblt. 

Sitteratur für 9Jtäbd)enfpiele. Sluch f)iec 
ift baS £auptwerf, auS bem immer unb immer 
mit mehr ober weniger ©lüd gejdjöpft, wirb, 
©ut§2Jtut$S, S- E. Spiele gur Übung 
unb Erholung beS Körpers unb ©eifteS. 8. Stuft. 
— 2. ©utS3Jtuth§/ S- E- Unterhaltungen 
unb Spiele ber Familie gu Sannenberg. ©in 
Safdjenbud) für bie ^ugenb. 2. Stuft. £>of. 1885. 
Dtub. Sion. — 3. ©eorgenS, Sr. S. u. 
©apette=@eorgenS 9Jt., ^ItuftrierteS allge* 
meines gamiiien=Spielbucl). Seipgig unb 93er* 
lin. 1882. Otto Spamer. —4. ©eorgenS, 
SaS Spiet unb bie Spiele ber gugenb. Seipgig 
unb 93ertin. 1883. Otto Spamer. —5. SBag* 
uer, tp., QttuftrierteS Spietbuch für Knaben. 
15. Stuft. 1895. ^Ituftr. Spietb. f. SJtäbchen. 
Seipgig. O. Spamer. — 6. non §af)n, Stlb., 
93uch ber Spiele. SJtit 277 Stbbitbungen. Seip* 
gig. 1894. O. Spamer. — 7. Sion, S 
©. u. SBortmann Katechismus ber S3e= 
wegungSfpiele. — 8. ^acob, $. 91. S., Seutfch1 
tanbS fpielenbe !yugenb. —• 9. St m b r o S, Spiel* 
buch- 9. St. SBien. 1893. Sl. ^ichler’S Sßitwe & 
Sohn. — 10. Schettler, O., Surnfcfjule für 
Räbchen. III. Seit. 5. St. flauen. 1883. 
Dteubert. — 11. Schröter, K., Surnfpiete. 
— 12. Witter, £>., ^ugenb* unb Surnfpiele. 
93reSlau. 1883. %v. ©oertid). — 13. Klob, 
SJt., ©r., OaS turnen in ben Spielen ber 
Stäbchen. SreSben. 1861.©. Schönfelb. — 
14. Staue au, Marianne unb Sljrila, Spiele, 
Sieber unb SSerfe für Kinbergarten, ©lernen* 
tarflaffen unb Familien. 4. Stuft. Hamburg. 
1883. §offmann u. ©ampe. —15.Köhler, 
Stug., Sie 93ewegungS)'piete beS Kinbergar* 
tenS. SBeimar. 1892. £. 93öt)lau. — 
16. Schlettau, Sehrerfollegium, 100 Spiele. 
SreSben. 1893. Stlwin §uhie — 17. 93ol* 
t i n g e r * St u e r, 93ewegung§fpiele für SJtäb* 
den. Zürich. 1894.0rell*$üfjli- — 18.Kohl* 
raxtfch, S)r. ©. u. Starten, St., Surnfpiele 
u. f. w. 2)ieö Such ift gunächft für Knaben 
gefdirieben, enthält aber auch für SRäbchen ge* 
eignete Spiele. — 19. SJttSfchr. ^ahrg. 1891. 
S 72 fg. 1893. S. 245 fg. — 20. Seutfche 
Surngeitung. 1880. Str. 16. u. a. a. O. — 
21. St. Stetfeh, Spielbuch f- Sttäbchen. ^annoner. 
1895. ©. SIteper. A. Netsch. 

Stbotf, ber Segrüuber beS 
heutigen beutfdjen Schulturnens, uorgugS* 
weife beS SJtäbchenturnenS, würbe am 3. 
brnar 1810 in bem KreiSftäbtdjen Saut er* 
bach im ©robbergogtum Weffeu geboreu. 
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Sein Sater befleibete bort eine Sßfarrftetle, 
erhielt jebod) frfjon 1811 eine gleite Stelle 
in Offenbad), wo er nebenbei eine ^rioat* 
©rsiehungganftalt ing Sebeft rief. Sie erfte 
Anregung sum Surnen, fowie ben erften 
Unterricht erhielt SXbolf Spieb in ber Schule 
feineg Baterg, in welcher bag Surnen ein¬ 
geführt war unb täglich nach (Gutg*2Dlutbg: 
fchen (Grunbfähen betrieben würbe. Sie 
Surn* unb Bewegunggluft ber Schüler erhielt 
häufig neue Nahrung burch gelegentliche S3e= 
fuche Hanauer Sumer unb turneifriger 
Stubenten, fobab bie gleidjgefinnten Dtit* 
fchüler fich enger sufammenfchloffen unb einen 
$naben*Surnner* 
ein bilbeten, um auch 
außerhalb ber Schul* 
Seit 5U turnen unb 
Surnfahrten augju* 
führen. Spieb foll 
hier fchon bnrch feine 
leibliche Befähigung 
unb feine Begeifte* 
rung für allerlei Sei* 
begübungen ber 3Jlit= 
telpunft beg jugenb* 
lidjen Bereing gewe- 
fen fein, unb biefe 
Begeifternng würbe 
noch wefentlich er¬ 
höht bnrch ftriebrich 
Subwig3ahng„Seut* 
fche Surnfunft“, wel* 
cheg Budh, wie Spieb felbft erzählt, „für 
ung ein Schah würbe, in welchem wir ben 
Sporn für unfer liebfteg ^ugenbtreiben fud)s 
ten unb fanben.“ 

3nt 3ahre 1828 bejog Spieb bie Uni* 
oerfität (Gieffen, um Sheologie ju ftubieren. 
Sa fich bort jur 3eit feine (Gelegenheit jurn 
Surnen fanb, fo übte er fich fleibig im 
Rechten unb bilbete fich halb gu einem ge* 
wanbten unb tüchtigen Rechter aug. Siebern 
bei würbe ÜDlufif unb 3ei<hnen getrieben, su 
welchen fünften Spieb eine befonbere Borliebe 
unb Befähigung befab, unb würben in (Ge* 
meiufchaft mit gleichgefinnten Stubiengenoffen 
Surnfahrten in bie fchöne Umgebung (Gieffeng 
oeranftaltet, welche fid) halb auf ben Sau* 

nug, ben Speffart unb ben Dbenwalb 
angbehnten. 

3m Frühjahre 1829 wanberte Spieb 
3u $ub nach £>alle, um auf biefer £od)= 
fchnle feine theologifchen Stubien fortjufehen. 
£ier fanb er im Bereiit mit früheren Surnern 
beffere (Gelegenheit ju Seibegübitngen, unb 
namentlich waren eg bie Surnfpiele, welche 
eifrig unb regelmäbig gepflegt würben. (Gerät* 
Übungen unb ^Säuberungen würben beghalb 
hoch nicht oernadjläffigt, unb auf einer fotcheu 
mehrtägigen Sßanberung würbe auch bem 
alten 3ahn in ^ölleba ein Befuch abgeftattet. 
3nx SCBinter 1829 — 1830 hielt fich Spieb in 

£>alle unb Berlin auf, 
turnte in bem ©ife* 
len’fchen Surnfaale 
mit unb fehrte 1830 
im Frühjahre wieber 
nach (Gieffen gurüd. 
Sag Surnen würbe 
in einem Brinatgar* 
ten wieber aufge* 
nommen, unb alg 
infolge ber ^ufi^5 
nolution bie poligei* 
liehen 3iigel etwag 
gelodert waren, ge¬ 
lang eg Spieb fogar, 
einen ziemlich sahU 
reichen Berein non 
Stubenten unb Schü* 
lern juftanbe ju brin* 

gen, welcher auf bem alten Surnplab auber* 
halb ber Stabt unter feiner Leitung eifrig bem 
Surnen oblag. $n biefer 3?it würbe wohl ber 
(Grunb gu ben „(Gemeinübungen“ gelegt, in* 
bem Spieb feine Schüler in georöneten(Gliebe= 
rungen Freiübungen „im Stehen, (Gehen, 
Saufen unb Springen“ nach feinen Befehlen, 
unb gleichseitig non nieten ober allen aug* 
führen Heb. ©§ ift nicht auggefchloffen, bab 
gerabe burch biefe georbneten Sfufsüge ein 
erneuerteg Berbot berartiger Übungen bei 
Strafe ber Delegation erfolgte. 3m $erbft 
1831 nerlieb Spieb bie Uninerfität, uachbem 
er fein theologifcheg (Spanten abgelegt hatte, 
übernahm norübergehenb eine Stelle alg 
£>auglehrer bei bem (Grafen Solmg*Döbelheim 

Stbolf ©piefc. 
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in Affenheim, ber ihm bereitroillig bie An¬ 
lage eines Turnplafces im Sdjlohgarten ge= 
ftattete, unb erhielt 1833 an ber neu er= 
richteten Schule ber Stabt 53urgborf im 
Danton 23ern eine Sehrerftelle für ©e== 
fchicfjte, ©efang unb Turnen. 

gn 55urgborf fanb Spiefj baS richtige 
unb frucfjtbringenbe gelb für feine turne= 
rifdben 55eftrebungen. Tie ©emeinbe mar 3U 
febem Opfer bereit, ber fdjon uorhanbene 
TurnplaB mürbe oergröfert unb nad) SpiefjenS 
Angabe reichlich mit ©eräten auSgeftattet; 
halb entroidelte fidf; ein fröhlich^ Turnleben, 
3U rcelcbem jeht auch bie jüngeren Schüler 
unb bie ÜDtäbchen juge^ogen mürben. Bugleid) 
erfreute fid) Spiefj ber auSgiebigften Unter* 
ftühung gröbelS, üftibbenborfS unb Sange* 
thalS (f. bief.), ber Seiter unb Sehrer ber 
Anftalt, unb eine con bem lederen im gahre 
1836 bei ©elegenheit eines TurnfefteS ge* 
baltene fRebe giebt ein beutlidjeS 53ilb con 
bem ©eifte, ber Sehrer unb $inber befeelte. 
53alb mürbe Spiefj aud) ber Turnunterricht 
in ben Sanbfdjulen benachbarter Orte unb 
bem Sehrerfeminar ju 9Mnchenbud)fee über* 
tragen, unb ba er jugleid) SRitglieb eines 
TurnuereinS ©rroadjfener mar unb bie fdf)mei= 
3erifd)en Turnfefte befudjte, fo fanb er reicf)= 
liebe ©elegenbeit gu lehren, unb anberfeitS 
fein eigenes SBiffen unb können ju bereichern. 

Sßäbrenb biefer umfangreichen Thätigfeit 
in 23urgborf tarn Spiefj gur Überzeugung, 
bab ber Aufbau ber Turnübungen in ber 
„Teutfdjen Turnfunft" gabnS ben 53ebürf* 
niffen nicht mehr genüge, unb bab auf biefer 
©runblage „gemäb ber bei fortfdhreitenber 
Erfahrung uitb Unterfucbung geroonneuen 
©inficht" meitergebaut merben mtiffe. ©r 
begann ben ÜbungSftoff in feiner SBeife gu 
orbnen unb aufgugeidnten, unb fo erfchien 
im gahre 1840 ber erfte 5Sanb feiner um= 
fangreicben „Sehre ber Turn fünft", 
meiner in feinem erften Teile „bie greis 
Übungen", in bem 1842 erfchienenen 
groeiten Teil „bie Hangübungen für 
beibe ©efdhl echter" enthält. 

Tie in biefeS gahr fallenbe 2£ieber= 
belebung beS Turnens in $reufjen ueranlabte 
Spief? gu einer jReife nach 33erlin, in ber 

Hoffnung, bei ber neuen Organifation eine 
Stellung gu erhalten, ©r hotte fid) fchon 
1840 mit einer feiner früheren Schülerinnen, 
gräulein 9Rarie 53uri non S3urgborf, per* 
heiratet unb fuchte nun nicht allein einen 
umfangreicheren SöirfungSfreiS, fonbern auch 
eine lohnenbere Stellung. Aach feiner Aüd* 
lehr überfchidte er bem preufnfehen ÜRinifter 
©ichhorn, non benxfelben bagu aufgeforbert, 
feine „©ebanfen über bie ©inorbnung 
beS Turnroefens in bas ©an5e ber 
S3oIf Ser sieh ung" ; jeboch bie Serhanb- 
lungen fdjeiterten, unb Spieb fanb 1844 
eine Stellung als Turm unb ©efchidjtslehrer 
an bem ©pmnafium, ber Aealfchule unb 
ber höheren 9Räbd)enfd)ule in 53 a f e l. Aach 
gahresfrift gab er ben ©efchichtsunterridjt 
auf unb rcibmete fid) oon nun ab nur bem 
Schulturnen. 

SpiebenS Aufenthalt in 53afel mar 
roohl bie frud)tbringenbfte $eit feines ganzen 
Sehens. Seine Sehrroeife unb bereu ©rfolge 
fanb nicht allein bei feinen Kollegen unb 
ben mabgebenbften ^erfönlichfeiten 53afelS 
polte Anerfennung, fonbern fie verbreitete 
fid) auch in ber ganzen Schroeig unb in 
Teutfchlanb, ba bie neue Turnraeife, foraie 
bereu organifche Aerbinbung mit ber Schule 
viele Sehrer unb greunbe ber SeibeSübungen 
nach 53afel gelodt hatte. Aor allem mar es 
baS 9Räbcbenturnen, feine eigenfte Sd)öp* 
fung, roelcheS baS meifte Auffehen erregte 
unb begeifterte greunbe fanb. ©ine golge 
baoon mar, bah fd)on 1845 oon Heibelberg 
aus Schritte gefdjahen, um Spiefj für eine 
neu gu grünbenbe Schulturnanftalt gu ge* 
rainnen. Ta es fein SieblingSrounfch mar, 
mieber in fein fo fehl* geliebtes Teutfchlanb 
gurüdpfehren, fo ift es roohl nur ben um 
geniigenben AefoIbungSoerhältniffen in Hetbel= 
berg gugufchreiben, bab er biefem Anerbieten 
nicht golge leiftete, äumal man in Aafel 
fich bemühte,' burd) rcieberholte ©efjaltSauf* 
befferungen ihn bauernb gu feffeln. 

Tabei mar Spieb ununterbrochen thätig 
als Turnfchriftfteller. Aod) in Aurgborf 
fchrieb er ben britten Teil feiner Sehre ber 
Turnfunft: „Tas Turnen in ben 
Stemm Übungen", roäbrenb ber vierte 
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21bbilbungen beS oormciligen ^etergturnpla|e§ in 33afel, au§ bem ,,£urnbucf) für- 
©$uten" üon 2lb. ©piejj 1. 23anb (1846) (2. 2IufI. beforgt non 3- 6. Sion 1880). 
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Seil: „SaS Surneu in ben Gemein = 
Übungen“ 1846 in Bafel erfdjien. SaS 
bebeutfamfte EBerf inbeffen, roeXcf)e§ wir 
©piebenS $eber oerbanfen, ift fein „Surn= 
buch für <5cf)ulen, als Anleitung für 
ben Surnunterricht burdh bie Sehrer ber 
Schulen“. Ser erfte Seif erfchien 1847 
unb enthält bie Übungen für bie EllterSftufe 
oom 6. bi§ 10. $ahre für Knaben unb 
Eftäbdhen; ber sweite Seif nmrbe 1851 in 
Sarmftabt nollenbet unb umfaßt bie 
Übungen oom 10. bis 16. ^aljr. Sie 
beiben ftarfen Bänbe bifben eine unerfchöpfc 
fidje ^unbgrube für ben Surnlebrer, geben 
ftetS neue Anregung unb Anleitung su freier 
Behanbfung beS ÜbungSftoffeS, unb es giebt 
wohl wenig neuere SuntfdbriftfteÖer, welche 
nicht aus biefer Quelle gefeböpft haben. (Sine 
weitere intereffante unb lehrreiche Arbeit aus 
biefer 3eit ift ber in Ernft ©teglidhs 3eit* 
febrift „Ser Sumer“, Jahrgang 1847, ab- 
gebruette Eluffap: „ 551 i d auf ben 
früheren unb ietjigen ©taub ber 
Surnfunft, sur Befeuchtung ihrer inneren 
Entwidfung unb ihrer Elnwenbung“. EBir 
finben barin, neben ber $rage beS weiteren 
2Xuf= unb Ausbaues ber ^ahwEifefen’fchen 
Surnfunft, auch eine Sarfteflung feiner eigenen 
turnerifchen Entwidfung. 

SaS $ahr 1848 foffte enbfief) ©piebenS 
fehnfiebfteni SBunfcfje Erfüllung bringen. 
SaS grobber^ogficb £>effifche Btinifterium 
lagern berief ihn mit bem ElmtStitef „Ober* 
©tubienaffeffor“ unb mit 2000 Gufbeu 
Gehalt nach Sarmftabt, beoor noch eine 
faft gleichseitig geführte Berhanbfung mit 
ber fönigfich ©ädhfifcben Regierung ju Enbe 
fam. Sie ihm sugeteilte Aufgabe beftanb 
in ber Einführung beS SurnenS in ben 
heffifchen Schufen, oorfäufig in ben höheren 
Sehranftaften unb ben Bolfsfchulen berjenigen 
Gemeinheit, welche fid) hierzu bereit erffärten; 
ferner in ber EluSbifbung bet erforberfidjen 
turnerifchen Sehrfräfte unb in ber Über* 
wachung beS SuruunterrichteS. ©pieb fegte 
ber Otegierung einen Entwurf ber „Grunb= 
pge ber ftaatlidjen Geftaftung beS SurnenS 
im ©robberjogtum Reffen“ sur Prüfung 
unb Genehmigung oor unb begann feine 

Shätigfeit mit ber Einrichtung einer in ber 
•Jtähe ber ©chulen gefegenen Gartenwirt= 
fchaft ju einer Surnanftaft unb mit ber 
Seitung beS SurnunterrichteS an einer Elnsahl 
Pfaffen beS GpmnafiumS, ber Otealfchule 
unb ber höheren TObchenfchute, wefdhe ihm 
fpäter als EJtufterffaffen sur Elnfdhauung 
feines SurnbetriebeS bei Sehrerfurfen bienen 
fofften. 

Ein fofeher $urfuS für Surnfehrer fanb 
im Februar 1849 ftatt, iu welchem, teif= 
weife auf ©taatsfoften, 4 EBocfjen fang 
etwa 24 — 30 Sehrer äugetaffen waren. 
Eluch nichtheffifdhen Sehrern, fowie greunben 
beS ©dhufturnenS war bie Beteiligung ge= 
ftattet, unb eine recht febenbige unb ein= 
gehettbe ©dhifberung biefeS Wurfes gab ber 
Gpmnafiaffehrer $. Beder aus Bafel in 
ber Ellfgemeinen ©cfjulseitung Pont $ahre 
1849. Elmtlicf) angeorbnete unb gefchfoffene 
Sehrgänge, wie biefer,- famen währenb 
©piebenS EBirffamfeit nicht mehr sur Eßieber= 
hofung ; wohl aber befudbten in ben nächften 
fahren scih^eidhe Sehrer aus affen Gauen 
Sarmftabt, um ben ©piefj’fchen Surnbetrieb 
fennen 3U fernen, unb febem gab er gern 
Einleitung unb Etat. ^m ©ommer 1851 folgte 
er einer Einlabung nach Ofbenburg (f. II. 
213), um bort ebenfalls einen HurfuS für 
Sehrer absuhalteu, unb 1852 hatte er bie 
$reube, bie erften Pfaffen in ber nadh feiner 
Eingabe neu erbauten Surnhaffe in Sarm= 
ftabt unterrichten su fönnen. Sie pofitifdhe 
©trömung ber fünfsiger^ahre, fowie ©piebenS 
Sitnehmenbe MnEIidhfeit oerhinberten bie 
weitere EluSführung feiner Bläue. $nt 
©ommer 1855 würbe er fo feibenb, bab 
er teils am SaunuS, teils am Genfer*©ee 
Sinberuitg fuchen mubte. Etach ätüeijähriger 
Elbwefenheit lehrte er nach Sarmftabt surüd 
unb erlag feinem langwierigen Sungenfeiben 
am 9. EJtai 1858. 

©piebenS Geburtshaus in Sauterbadh 
fdjmüdt eine non bem Surnoerein geftiftete 
Gebenftafel; bie Surnhaffe su Sarmftabt 
fein lebensgrobes Bruftbilb unb feine Grab= 
ftätte ein ffattfidheS ©penit^oftament mit 
feiner Büfte. SieS Grabbenfmal, 3U welchem 
Surnfehrer, Sumer unb Surnfreunbe aus 
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gans Seutfcblanb beigefteuert haben, ift nebft 
bem $amiliengrabe t)on ©piefjenS SBitroe ber 
pflege beS Sarmftäbter Surnlebrer=2tereinS 
übergeben roorben. 

:sßergt. „£irtb, baS gefamte Surnroefen. 
2. 2lufl. — „3. &. Sion, kleine ©driften 
über Surnen non Stbolf ©piefj. §of 1872. 9t. 
Sion. — 3teutber, SaS beutfd^e ©dE)ut- 
turnen. (Sin £anbbucf) 2c. StaiferSIautern 
©. ÄrufiuS. — 
■Dtiggeter, 3ur 
Xurngefcbicbte. 

93ern 1879. 93. 
patter. — 

(S. (Suter, ©e= 
fct)icf)te beS £ur= 
nenS, 2. Stuft. 

F. Marx. 

<©jnefndje8 
©d)ulturnen. 

2Bir ertennen 
in Slbolf ©piefj 
ben SSegrünber 
beS gütigen 
©djulturnenS 

für beibe ($e= 
fctltedtjter. (Sr 
mar nicht allein 
Turner, gefdjicft 
unb geübt in 
alten SeibeS= 
Übungen, fon= 
bern auch ein 
reich begabter 
©djulmann non 
grünblidjer päb* 
agogifdjer 23il= 
bung, ein (Sr* 
jieber non fei¬ 
nem Saft unb 
roarmer (Sm= 
pfinbung für 
alles ©cböne unb 
$beate. Stls folctjer-erfannte er in ber ©ctjule 
„eine (SrsiebungSanftalt im nollen 
©inne besSBorteS, melcbebaSletb- 
ItcbeunbgeiftigeSeben ber^ugenb 
umfaffen müffe." ©inen (Srfolg für bie 
leibliche (S^iebung ber $ugenb erroartete er 
nur bann, tuenn biefelbe nicht in r>olIftän= 
biger Trennung non ber ©cbute burcb 

nereinjelte Slnftalten ober Vereine fo ne* 
benber beforgt, fonbern an allen ©djulen 
bas Surnen ©cbulfacbe merbe, unb 
ber ©taat bieS anerfenne unb aitSfprecbe. 
2)aS Surnen mürbe bierburcb ein Sehr* 
gegenftanb ber ©djule unb als folcber gleich* 
mertig mit ben übrigen Sebrgegenftänben 31t 
bebanbeln fein, alfo auch als nerbinblicb 

in ben Unter= 
ridjtSplan auf= 
genommen unb 
bie©tunben in* 
nerbalb ber 
© cb u 13 e i t, 
ober unmitteU 
bar an biefelben 
anfcbliefjenb, er* 
teilt raerben. 
(Sine Befreiung 
non biefer 33er= 

binbticbfeit 
fönne nur ftatt* 
finben, wenn 

* ein leibliches 
(Sebrecben ober 
eine ^ranfbeit 
burcb baS Zeug¬ 
nis eines Stiftes 
beftätigt merbe. 

2llS Setter 
unb Sebrer bie* 
feS Surn* unb 
^ugenblebenS 

beseicfjnet ©piefj 
nicht fotcbe, raet* 
dje ber ©cbule 
fern fteben unb 
nietleicbt nur 
eine tecbnifcbe 
^ertigfeit befi= 
ben, fonbern bie 

©cb ulmänner unb Sebrer, metcbe 
felbft ficb ber ©acbe rebticb annebmen müßten. 
Stur ein (S^ieber non 25cruf, ber bem ge* 
famten (SntmicflungSgange ber ©djüler nabe 
ftebe unb mit ber $unft beS SebrenS ner* 
traut fei, fönne ben Surnunterricbt im red)= 
ten (Seifte geben. Sasu gehöre aber, bafj 
ber Sebrer ben UnterricbtSftoff beberrfäje unb 
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benfelben fo auSwäl)le, bafj bie Übungen 
allen ©chütern jugemutet werben fönnten, 
fobajj ganje ©chülerabteilungen rnöglicfjft 31t 
gleicher leiblicher AuSbilbung gebracht wür* 
ben. SaS fönne aber nur gefchehen, wenn 
ber Unterricht flaffenweiS erteilt unb ber 
UnterrichtSftoff, ber oerfdhiebenen geiftigen unb 
förperlichen Eniwidlung ber einzelnen klaffen 
gemäfj, nach Altern unb (Befdhlechtern ein* 
geteilt nnb oerarbeitet werbe. Su biefem 
Smede fei es notwenbig, baff bie klaffen; 
31 e I e für bie oerfdhiebenen Sehranftalten non 
©achfennern ausgearbeitet unb als Seitfäben 
bem Unterridjt -$u (Bcunbe gelegt würben, 
©pieb wünfdjt foldje Seitfäben gefonbert für 
Sanbfchnlen, Vealfchulen unb (Bpmnafien unb 
S07äbdjenfcX)uXen nnb bezeichnet ben ÜbnngS* 
ftoff in furzen, aber flaren Umriffen. Sie 
Elementarflaffen follen täglich eine ©tunbe 
turnen unb fpielen, währenb bei ©djülern 
reiferen Alters einzelne Sage übersprungen 
werben fönnen. ^laffenweife Prüfungen 
int Surnen follen zugleich mit ben alU 

gemeinen Prüfungen abgehalten werben unb 
mit mabgebenb fein bet Verfemung ber ©chüler 
in höhere ©djulflaffen. Surnfahrten unb 
Surnfefte, Fitgenbfefte an (Bebenftagen, weldhe 
hohen Ereigniffen in ber (Berichte unfereS 
Zolles gewibmet finb, follen fidh jährlich 
wieberholen. 

(Sine Unterbrechung beS SurnunterridhteS 
burdj SöitterungSeinflüffe foll möglichft per* 
mieben werben; beShalb forge bie ©chrtle, 
bie (Bemeinbe ober ber ©taat neben einem 
binreichenb groben Sur ns unb ©piel* 
pla^e noch für einen Surnfaal, ber ftch 
in möglichfter Aäbe ber ©chule befinben foll. 
©piefj erwartete felbft nicht, baff mit einem 
DJtal bas Surnen in allen ©chttlen eingeführt 
werben fönne, ba fchon ber Mangel an hm* 
reid)enb gebilbeten Sehkräften bieS nicht ge* 
ftatte. (Sr hoffte aber, baff bie Einführung 
beS SurnenS an ben höheren Sehranftalten 
unb ©eminaren, fowie bie Errichtung pon 
Surnlehr er* VilbungSanft alten mit 
ber Seit bie genügenben Sehkräfte befchaffen, 
unb baff biefe Sehrer eine Er^iehungSfache 
wie bas Surnen . nicht ohne Äot aus ber 
£anb geben würben. 

Aus biefett Forderungen, bie heute als 
(Brunblage unfereS beutfchen Schulturnens 
allgemein anerfannt werben, geht heroor, bab 
©pieb beftrebt war, baS Surnen ber Fngenb 
beiber (Befchlechter bem Organismus aller 
©djulen als VilbungSmittel für (Beift unb 
Seib einjuorbnen. 

Siefem (Bebanfen entfprechenb war fein 
Sehroerfahren: überall unb ftets er* 
fannte man ben fieberen unb erfahrenen 
©cbulmann, ben S3eX)errfdher beS Unterrichts* 
ftoffeS. Vor altem fuchte er feine ©chüler 
ober ©d)ülerimten als gemeinübenbe Körper* 
fchaft zu orbnen unb biefe Orbnung wieber 
in einer SBeife zu gliebern, weldhe bie gleich 
zeitige Ausführung oon OrbnungSwechfeln 
ober pon Freiübungen im ©teben ober ©eben 
möglich machten. Siefe „(Bemeinübuugen" 
übten einen mächtigen Veiz unb SBetteifer 
auf ©chüler unb ©cbülerinnen aus, zumal 
©pieb m feinem Unterricht lebhaft, anregenb 
rtnb fidher in ber Entwidlung jufammen* 
gehöriger Übungen war, ohne nach turne* 
rifchen Aejepten zu perfahren. Er bereitete 
fid) surnr für feine ©tunben por, ohne fich 
jebodh ftreng an biefe Vorbereitung zu hot* 
ten; er fing eben mit Ve3iet)ung auf baS 
Zule^t Vehaubelte an, wieberbolte, perbefferte 
hie unb ba unb fügte weitere Vaufteine 
zum Ausbaue biusu. ©piefjens mufifalifche 
Vegabung unb feine Saftficherheit förberte 
bie rhpthmifdhe Vehanblung feiner Frei* 
Übungen, feine (BefangSluft unb (BefangS* 
fertigfeit peranlabten ihn, bie OrbnungS* 
wechfel feiner ©chüler, ober bie fünftlidjen 
©dhreitungen ber SAäbdhen einem Siebe an* 
zupaffen ober mit ber Violine zu begleiten, 
©o entftanben feine Sieberreigen unb feine 
Sanjreigen, oon weldhen oiele als mufter* 
giltig betrachtet werben fönnen. Sabei wur* 
ben bie (Berätübungen nidht oernachläffigt, 
unb nur feiten würbe im Eifer beS SehrenS 
unb SernenS ober einem Vefudjer zuliebe 
bie für bie OrbnungS* unb Freiübungen be* 
ftimmte Seit überfchritten. (Befcfjab bieS aber 
ausnahmsweife, fo würbe in ber nächften 
©tunbe befto mehr gefpielt ober an ben 
(Beräten geturnt. Sie Ausführung ber (Be* 
rätübungen als (Bemeinübung auf Vefehl 
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unb unter Hufftcbt beS Servers gab ©piefj 
Seranlaffung jur Erfinbmtg oon Geräten, 
welche befonberS für biefen $wed geeignet 
waren, wie 3. 35. ber oerftellbare 8ang= 
barren, baS ©tangengerüft, bie Soppel= 
leiter unb bgt. nt. Sei älteren ©cfjülern 
trat baS Gerätturnen überhaupt mehr ^er= 
oor, wobei ©piefj ficb häufig als ein ge* 
nbter Sumer zeigte, ber niäjt allein gut, 
fonbern auch fcbön turnte, ©eine fcblanf 
geworfene unb bod) fräftige Geftalt war für 
jebe SeibeSübung geeignet: er war ein guter 
©cf)wimtner, ©d)littfä)ul)Iäufer, ^ecljter unb 
Sänjer. 

Sie weit oerbreitete Meinung, bafj ©piefj 
in feinem Unterrichte ju Gunften ber 0rb= 
nungS* unb Freiübungen bie Gerätübungen 
oernacbläffigt habe, beruht teilweife in ber 
Überfülle non ÜbungSmöglidjfeiten unb 
ÜbungSbeifpielen, welche er in feinen Sü= 
d)ern sufammengebäuft bat, teilweife aber 
auch in bem Serfabrett oieler non ibm in 
baS ©cbulturnen eingefübrten Sebrer, welchen 
eine grünblicbe turnerifdje Sorbilbung unb 
eigene Surnfertigfeit abging, unb bie nur 
eine mehr ober minber gefdEjicfte Leitung ber 
OrbnungSübungen ficb aneignen tonnten. 
$ierbur<h geftaltete ficb bet nielen ein Silb 
beS ©piefj’fdben ©djuIturnenS, weites ber 
2Birflid)feit burchauS nidt)t entfprad), unb 
welchem fein College unb F^eunb Sr. 
SBaffmannSborff fcbon 1845 in einer 
©djrift „ßur SBürbignng ber ©piefj’fcben 
Surnlebre" entgegentrat. ©piefjeuS Untere 
riebt unb fein Surnbud) bedien ficb nicht/ 
unb Gpmnafialbirector Ft- 95 r e i e r in 01= 
benburg, ber im Fabte 1852 eine Slbbanb* 
lung „Über Slbolf ©piefj unb fein Surnbud) 
für ©chulen" veröffentlicht bot, traf baS 
Süchtige mit ben ^Sorten: „^ein Such fann 
befchreiben, was mit eigenen Slugen gefeben 
werben muff." 

Sitteratur: 23rgl. aufjer Sion, §irtb, 
Stiggeler, Steutber unb Euler noch Sr. F- 91. 
Sange, Sie SeibeSüburtgen. Eine Sarftellung 
beS SOüerbenS unb SBefenS ber Surntunft. Gotha, 
1863. 9iub. Seffer. — F- 9Jtar£, 2luS meinen 
Erinnerungen an 2lb. ©piefj. Fabtb. 1885. 
— Sr. 5t. SB aff mannSborff, SaS 2Babre 
an bem Falw’fcben unb bem ©piejj’fcben Sur= 
nen. §irtf)’S Sefebucb l. Stuft. F. Marx. 

(Suter, £>anbbu<$. II. 

©port. Ser Slusbrud wirb 3urüd= 
geführt auf baS lateinifche sporta geflochtener 
^orb; sportula, sportella baS Körbchen, 
welches jum SluSteilen oon Gelb unb Gefdbenfen 
an Klienten biente, ©obann bei ©ueton (Elau= 
biuS XXI.) bie furjen ©piele, welche ^aifer 
ElaubiuS bem Solfe gab. Slltfran^öfifch 
desport, deport; neufransöfifd) sport ==■ 
Seluftigung im F^ien; altenglifch desport, 
disport gerftreuung, oerfürst neuenglifch in 
sport = ©piet, ©djers, Sergnügen (oergl. Dic- 
tionnaire de l’ancienne langue franQaise 
Fr. Gobefrop unb EipmologifcheS SBörter* 
buch ber englifchen ©pradie oon Eb. ÜDtülIer). 
Sie Sebeutung beS SöorteS ift alfo junächft 
eine ganj allgemeine; in neuerer $eit bot 
biefelbe inbeffen eine wefentlidbe Sefcbrän* 
fung erfahren, infofern ber Segriff auS= 
fcbliefjlicb ouf bewährte förperlicbe Se = 
tbätigungen in ber freien 91a tut 
Sejug nimmt. 2luS biefem Grunbe erfcheint 
er gegenwärtig in ber Fachliteratur fogar 
gleichbebeutenb mit ©piet, SBettfpiel (oergl. 
Üeinefen, bie beliebteften fJtafenfpiele, ©tutt- 
gart), wäbrenb für bie weniger oolfstüm* 
liehen, weil mit übertriebener Seibenfchaft 
gepflegten Gattungen beS frieblicben Dämpfens 
bie Sejeidmung „Surf" ober „©port unb 
Surf" fid) mehr unb mehr einbürgert. Fu 
feinen ibealen 3ie*fen — unb biefe müffen 
junächft für uns mafjgebenb fein — will ber 
©port Grfrifcbung nach ben Slnftrengungen 
ber SerufSarbeit bieten unb jene leibliche 
Ertüchtigung oerfdjaffen, welche ben 9Jtenfcben 
für bie ernften Aufgaben unb Kämpfe beS 
Sehens wappnet; er will ber äftenfdbbeit int 
allgemeinen nützlich werben, bem ©taat im 
befonbern, inbem er bem teueren ein jähes, 
mannhaftes Gefcblecbt b^ronbilbet. Sem= 
gemäfj berüdfichtigt er alle Gattungen ber 
SewegungSfpiele, ferner bas Zubern, Eis* 
laufen, IRabfabren, ©djwimmen, Surnen 
u. f. w., bagegen finb ausgefdbloffen u. a. 
baS ^artenfpiel, baS Sanjen, baS ftuben= 
tifdje „Saufen" unb SDlenfurfechten. Er 
febt fich ^öchftleiftungen gum 
will in peinlicher Eräiebung ben Sienfcben 
anbalten, bas oolle Stab ber Gefdjidlicbfeit, 
^raft, Slusbauer unb beS StuteS jur Se= 
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tbätigung su bringen: er nimmt alfo bie 
ganje pb#fd)e unb et'OifdOe SeiftungSfäbigfeit 
beS ©inselmefenS in 2lnfprucb: „Ser ©port 
fe^t ficb bie 2luSmersung ber Halbheit jum 
3iele" (©eorgenS, baS ©piel unb bie ©piele 
ber $ugenb ©. 237). .gur ©rböbung ber 
Anregung unb (Berainnung eines RtabftabeS 
für ben febeStnaligen ($rab ber Seiftungen 
bient ihm ber SBettfampf als unentbehrliches 
RilbungSmittel, inbem er ben praftifcben 
©eficbtspunft gelten labt: 

©in SBettfampf ift bie Arbeit, ein 
Sßettfampf unfer Seben. 

Überall ba, mo bie SeibeSübungen tiefer 
tnS Rolfsleben eingebrungen finb, finbet ber 
©port günftigen Räbrboben; er tritt uns 
entgegen in ben olpmpifdjen ©pielen 311t* 
griecbenlanbs, in ben furnieren beS beut* 
fdjen Rittertums, neuerbingS in ben gro= 
ben Regatten unb ^ubballfämpfen Reueng- 
lanbS ebenfo roie ben Rolfsturnfeften 
Seutfd}tanbs. RefonberS in ©nglanb bat er 
gegenmärtig fo tiefe Sßurseln gefdjlagen, 
bab er in allen ©djidjten ber Reoölferung 
SU finben ift, fa einen Seil beS englifdjen 
RolfScbarafterS abgiebt. Sem ©port ift 
es nornebmlicb su oerbanfen, menn baS 
$nfelt)olf es verlernt üat, einem gefelligen 
geitoertreib in bumpfer ©tubenluft unb bei 
entneroenber ©ibarbeit nadjju^ängen, unb 
menn bie Rorliebe für baS frifdje Ratur* 
leben fid) felbft berjenigen bemächtigt bat, 
benen auf bem ÜbungSpIabe nur bie Rolle 
mübigen gufcbauenS befcbieben ift (ngl. „Sie 
fittlidje Kraft beS $ubballfpielS", geitfdjrift 
für Surnen unb Igugenbfpiel III. ©. 14 
nad) einem 2luffab in „The Nineteenth 

Century XII 1893). Surd) ben ©port 
errairbt fid) ber Rrite jene frifdje unb S3ieg= 
famfeit, jene Sicherheit beS DanbelnS unb jene 
eiferne SBillenSfraft, meldje bem RuSraärtigen 
offene Remunberung abnötigt. 9Ran mürbe 
in Sßiberfprud) treten mit ben glaubraür* 
bigften $orf ehern unb geugen, mollte man 
bie mobltbätigen SBirfungen beS ©portS auf 
bie ©efamtbeit jener Ration — befonberS 
auch nad} ber geiftigen unb fittlicben ©eite 
bin — in groeifel sieben. (Rgl. SBiefe, Briefe 
über engl, ©rsiebung. Rapbt, ©in gefunber 

(Seift in einem gefunben Körper, u. a. m.). 
Riit bem eingebenben ©tubium beS englifd)en 
RolfSersiebungSroefenS finb mir Seutfcben 
uns biefer Sbatfadje non $abr su $abr mehr 
bemüht geroorben, unb auSgebenb non bem 
©abe: „prüfet alles unb basRefte behaltet", 
haben mir feit einigen fahren bem nad)bar- 
lieben ©pielbetrieb unfere Shore gaftlid) ge¬ 
öffnet. Sie ^orberungen beS Kulturlebens 
beftimmen ben Rtabftab auch für bie Slrbeit 
auf bem fugenblicben Summelplabe, benn 
bie ©piele finb imitamina vitae. Sie @e* 
genraart forbert ganje Riänner. Rur mer 
feiner eigenen Kraft nertraut, jeigt fid) in 
ben geiten heftigen Rennens unb ebrgeisigen 
Jagens, rüdfidjtslofer Rernid)tung jeher 
Rtittelmäbigfeit als maderer ©treiter im 
Kampfe umS Safein. Rßir haben eine 
padenbe ©rbolungSarbeit, bie ben 9Rann 
non ben (Biftgebanfen beS mobernen geit= 
geifteS absiebt, ebenfo bringenb nötig, rcie 
eine energifd^e ©tärfung unferer ©inne, 
unferer RhtSfeln unb ©ebnen. Unter foldjen 
Rerbältniffen fönnen felbft beilfarrte Dumani* 
tätsbeftrebungen als blojje Ralliatimnittel 
erfdjeinen, rceil fie bei aller gbealität unter 
Umftänben bem RebürfniS beS Kulturlebens 
nicht auSreidjenb genügen. Senfen mir baran, 
ba| eS gerabe ein Seutfcber mar, melier ben 
©ab ausfprad): „Knaben unb Jünglinge 
müffen geraagt merben." (üerbart). 

Sab ber ©port ungefunbe 2luSmüd)fe su 
Sage beförbern fann, labt fid} nid)t beftreh 
ten; jebe Übertreibung führt sur Unnatur, 
(Rgl. Rrof. Sr. ©uler, „Surnen unb ©port", 
Rortrag auf ber X. beutfd)en Surnlebreroer* 
fammlung 1886. ©trabburg, i. ©If.; Sr. 
$. 21. ©cbmibt, „©port unb SeibeSübung". 
Seutfcbe Surnseitung 1886, Rr. 2; Sr. 
2B. Rngerftein, „Surnen, ©port unb RerufS* 
gpntnaftif". Rerlin 1889, £j. Üegfelöer 
2. 2lufl.) Rtan bat aber, meinen mir, su 
ftarf beroorgefebrt, bab er sur ©itelfeit bin- 
leite, ba im SBettfampf gar su leidjt bie 2luS= 
ficht auf ben Sohn ober bie ©ud)t, 2luffeben 
SU erregen, in ben Rorbergrunb trete; bab 
(Befunbbeit unb Seben oielfad) gefäbrbet feien; 
bab er feinem Rßefen nach feine allgemein 
ersieblicben RilbungSelemente in fidf) trage, 
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oiefmehr afS baS Sonbergut ehtjefner Gefell* 
fdjaftsffaffen betrachtet werben ntüffe, bah 
er ju einfettig fei, bie f^orberungen ber 
SXftbetit nicht genügenb berüdfidjtige u. f. w. 
Vöir biirfen wohf ber Hoffnung leben, bah 
baS Voff, non welchem baS Surnen in geifb 
oolfer 2Beife ju einem fchulgemähen @rjie= 
Düngemittel geftaftet worben ift, auch bem 
(Sport bie ©renjen beS Veiten unb Statt; 
haften JU sieben oermag. ©in planmäßig 
georbneter Surnbetrieb giebt auch bem Sport 
$ief unb ©renje; bitten mir nur bie 2fugen 
offen. 3m übrigen bient eine jebe gefunbe 
SeibeSübung bem VoffSwohl. führen bie 
örtfidjen SSerbältniffe ben einen junt Sunt* 
pfah, ben anbern aufs Otuberboot ober in 
bie fReitbahn, nun gut, aud) Iper mirb bie 
Sofung fy\$en muffen: @e trennt marfdjie* 
ren, aber oereint fchfagen! 

Sitteratur: 2fufjer ben im Scpt ange= 
führten Schriften: 35artb unb Schüler, 
SeS beutfdjen Knaben Surn=, Spiel= unb 
Sportbud). — ©porthanbbitd)er in £>art= 
lebend Vertag, Sßien, Sßeft, Seipjig. — 2t 11 = 
gemeine Sport = 3eitung, tjerau^gegeben 
oon 33ict. Silberer, Söien. 

H. Wickenhagen. 

Sj)red)= unb Stng*©t)mnaftif. Sie* 
fetbe barf fid) afS einen burdjauS neuen 
gtoeig ber ggmnaftifchen ^örperübungen, 
unb eine neue 2frt ber menfchüchen Stimm* 
fuftur bezeichnen. Sie Vemühungen, mie 
man fie bis jeht in ber ©efangSfunftfehre 
ber fogenannten Stimmbilbung zuwenbet, 
fnüpfen fid) ausnahmslos oon oornherein an 
einen tönenben ©ebraud) ber Stimme. Ser 
ÜJlitteilungSbrang ift es, ber burd) ben 2luS* 
atmungSftrom, biefeS afuftifdje Phänomen, 
bie Sonerzeugung ohne weiteres Ijerootruft. 
3Dnx zur Seite tritt als zweiter 3aftor ber 
Sonfinn, ber ebenfo, ohne jebe wahrnehm* 
bare Körpereinwirfuug, unmittelbar bie Son* 
ubftufung bewirft, fobah oon einer VtuSfef* 
ihätigfeit für biefe afuftifdje SebenSäuherung 
nichts ju nuferem Vewufjtfein gelangt. 

Sie Stimme gilt baher bisher für ein 
fRaturoermögen, beffen SeiftungSfähigfeit rein 
oon ber ©unft ber Vaturbegabung für bie 
bafür im Organismus wirfenben Kräfte ab 

hängt. Sie tönenben Übungen, bie man 

für eine Erweiterung biefer Seiftungsfähig* 
feit in Stnwenbung bringt, erweifen fid) als 
burchaus unficher, unb man fieht fich be* 
fchränft auf eine 2frt Schulung ber oon 
SRatur für fpradhfidje unb gefängliche Stimm* 
oerwertung zu Sage tretenben Shätigfeiten. 

Sie Sing* unb Spred):©pmnafti£ be* 
ruht auf ber ©ntbedung ber SRöglichfeit 
einer praftifdjen Verwertung beS SCRuSfef* 
wegeS, ber oon ben Sippen beS 3RunbeS 
auSgehenb bie SBanbungen beS SRunbratt* 
meS bis ju ben Pfeifern beS Schfunbgau* 
menbogenS burchfetjt unb burd) biefe mit 
ber im ^afSraunt oerborgen tiegenben 9Re* 
chanif für Sonerzeugung unb Sonabftufung 
— bem ^ehlfopf — in Verbinbung tritt, 
zum 3wed einer „bewußten/' „tortfofen" 
Anregung ber üRuSfeln biefer 9Red)ani£ für 
ihre Vethätigung zu Sonerzeugung unb Son* 
abftufuitg. Sie 2Rögficf)feit bafür fonnte erft 
ganz allmählich oöflig erfannt unb zu unum* 
ftöhlidwr ©ewihheit geführt werben. SeShatb 
hat bie Sing* unb Sprech*©pmnafti£ eine 
fange Veihe oon ©ntwidfungsftufen burd); 
gemacht, ehe es unternommen werben fonnte, 
fie in ihrer feigen ©eftalt, in einem ooll* 
ftänbigen, Har gegüeberten Spftem 3ur Sar* 
ftelfung zu bringen, wie bieS nunmehr oor* 
liegt in bem Sehrwerfe „Sing*Sprechs 
©pmnaftif, ber SB eg zur ffReifter* 
fdjaft in ber gefänglichen unb reb* 
nerifchen Voffoerwertnng beS Stimm* 
organS," bargeftelft oon ©. ©ottfrieb 
SBeih, mit 49 in ben Sept eingebrudten 
3lfuftrationen. Verlin, Verlag oon Hermann 
ißaetef 1890. Sie ©runbjüge ber bafür nöti¬ 
gen technifdjen Veftrebungen finb oon mir 
bereits in meinem erften Sehrwerfe „Sfff* 
gemeine StimmbifbungSfehre für 
©efang unb fRebe" (Vraunfdjweig 
1868, ^rieb. Vieweg unb Sohn) nieberge-' 
fegt. Vur bie bereits bort in 2fuSfid)t ge= 
fteffte anatomifch^phpfiofogifche Vegrünbung 
berfefben fonnte nicht geboten werben, fo 
fange an ber Slnfd&auung oom Vorgänge 
ber Sonerjeugung unb Sonabftnfung feft* 
gehaften werben muhte, bie 3^- Vtüffer 
burd) feine ©pperimente am auSgefdjnittenen 
^ehffopf ins Seben gerufen h^t, unb bie 
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audj bi§ jebt noch immer ihre (Geltung in 
ber ©efangsTunftlebre behauptet. Siefe 2Tn* 
fdjtiuung beruht barauf, bah bie $Tang* 
apparate beS Stimmorgans bie febnigen 
Vänber finb, melcbe in ber (Beftalt non 
Teiftenartigm Vorfprüngen bas elaftifdje Stfta* 
terial im ^eblfopf garnieren. (Brablinig fo 
aneinanber geftellt, bajj fie nur eine fcbmale 
Vibe smifdjen ficb Taffen, merben fie nom 
VuSatmungSftrom in iönenbe Sdbmingungen 
nerfebt, unb ihre Spannung unb STbfpan* 
nnng, melcbe burcb bie VtedtjaniT beS ^eT)Ts 
Topfs bercirft merben Tann, ruft ben SBedjfet 
ber Sönung nach £>öbe unb Siefe — bie 
Sonabftufung berüor. Süefe Spannung unb 
Vbfpannuug febt aber ein mecbfelnbeS S5er= 
halten ber bem SMftTopf jugericbteten tecb5 
nifdjen Veftrebitngen noraus, mäbrenb baS= 
felbe in ber gpmnaftifcTjen Ausübung ein 
burcbauS ein'OeitlidOeS fomoljl für Soner* 
böbung als für Sonnertiefung ift. So ge* 
rät sunädjft biefeS Verhalten in SBiberfprudb 
ju bem Vorgeben für Sonabftufung beim 
©yperiment. daneben ift jebodj noch nieles 
anbere im Söefen jener tedbnifdjen S5eftre* 
bungen unb ihrer ©rfotge für bie gpntna* 
ftifcbe StimmTuItur, maS in biefer Stnfcbau* 
ung non bem Vtaterial ber ^langapparate 
unb ber ©eftaltung ber Stimmribe feine 
Vegrünbung nicht finben Tonnte. 

SDiefe #emmniffe für eine anatomifdj 
pbpfiologifcbe Vegrünbung beS neuen Sehr* 
unb StubienjroeigeS mürben erft befeitigt 
burcb eine anbere 2lrt ber VuSfübrung beS 
©yperiments für Sonerjeugung unb Sonab* 
ftufung am ausgefdjnittenen SMjlTopf, mie 
©. S. Oft er Tel, ber S5erfaffer beS umfang* 
reifen VöerTeS „Anatomie unb ^bbffologie 
beS menfcblidjen Stimm* unb Sprad)*Or| 
ganS" (2lntbropopbonif), eine fo!cb.e ins 
SöerT febte. SOlerTel bilbete babei bie Stimm* 
ribe nicht burcb bie (Begeneinanberftellung 
ber febnigeit Vorfprünge beS elaftifdjen 
VtaterialS, fonbern baburdb, bafj er bie 
Söanbungen beSfelben an einanber legte. 
2luf bie Slnfdjauung nom Vtateriat ber 
^langapparate als eines lippenartigen VtuS* 
TeTTonooIuteS unb bie Vefcbaffenbeit ber 
mittelft beSfelben be^uftelleriben Stimmribe 

ftübt fi<b nun bie nöllig neue Sluffaffung 
non ber SebenStbätigTeit beS Stimmorgans 
für Sonerseugung unb Sonabftufung, mie 
fie bem Srjftem ber tecfjnifdjen Veftrebungen 
für Sing* unb Sprecb*@>ijmnaftiT ju (Brunbe 
liegt. Vor altem ergiebt fidj bei bem Ver* 
fahren Viertels für bie eyperimentette Son* 
erjeugung am auSgefcbnittenen S^ebTTopf bie 
Sonabftufung na'db £>öbe unb Siefe nidjt 
burcb Spannung unb Slbfpannung, fonbern 
burcb) Verfcbmälerung unb Verbreiterung ber 
fcbraingenben Seile beS elaftifdjen VtaterialS. 

Semnäcbft ift es nidjt, mie bezüglich ber 
Sdjmingungen ber febnigen Vanbmaffe, ber 
STtemftrom, meldjer burdb feine Vlenge unb 
Sdjnetligfeit, infolge ber gröberen Scbmin* 
gungSraeite, bie er bernorruft, eine gröbere 
afuftifdje SBirffamTeit ber Sonergeugung er* 
jielt, fonbern eS ift bie ßraft ber VluSfel* 
betbätigung für bie ^ompreffion ber Vßänbe 
beS elaftifdjen VtaterialS sur Vilbung ber 
Stimmribe, bie Viertel beim ©yperiment auf 
medjanifcbe Vöeife erfebte. Siefe VluStel* 
mirTung bringt gleichseitig eine Härtung ber 
SCRusTelfubftanj unb infolge beffen eine Stei* 
gerung ber ©laftijität feiner Vßanbftäcben 
beroor. VeibeS, ^ompreffion unb £>är* 
tung, ermöglicht, bab, bejüglicb ber für bie 
Sonanfpradje in ^(nraenbung ju bringenben 
Sttemmaffe, fetbft für bie meiteffgreifenbe 
aTuftifdje SöirTfamTeit beS Sones biefe SfJiaffe 
auf ein Vlinimum rebujiert merben Tann. 

©ine Anregung jur Steigerung ber Straft 
biefer ^ompreffion unb jur ^jntenfität biefer 
Härtung ift es, maS bie Sprecb* unb Sing* 
(BtjmnaftiT als ihre STnfgabe uor allem ins 
Sluge fabt; fie erftrebt biefelbe eben burdb 
bie praTtifdbe Vermeidung beS oon uornberein 
als non ben Sippen beS VtunbeS auSgebenb 
unb ju bem im föalSraum nerborgen tiegenben 
Stimmorgan fübrenb beseicbneten VtuSTel* 
megeS. SßaS fie auf biefem Sßege erhielt, 
ift ein beftimmteS % a f f e n, Stellen unb 
galten beS ^eblfopfs. Sie oerpflanjt fo* 
mit bie Vemübungen, meldlje bas Surnen 
ben ©ytremitäten suroenbet, auf jene VtuSTet* 
gebiete beS menfdljli^en Körpers, melclje bis* 
her non jeber berartigen „tonlofen" 2Tn* 
regung unb Übung für bie Aufgabe ber 
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Sonerseugung unb Sonabftufung fern ge* 
biteben finb. 

3unächft ift eS ber VunbmuSfel ber 
Sippen, roeldEjer bet ntöglicbft weiter 2lb= 
wärtsführung ber Unterfinnlabe unb ooll* 
ftänbiger fftuhelage ber 3unge burch feine 
3ufammen3iehung auf ber f^Xädje ber 3a^n= 
reifen bie üütunbwinfel einanber susuführen 
unb feftsuhalten h<*t, woburcf) fid) eine be* 
ftimmte @eftaltung ber Sflunblippenfpalte 
(„hoch unb fd^mal“) herftellt. Sann finb es 
bie SöangenmuSteln, welche, non ben fUtunb* 
winfeln auSgehenb, beiberfeitlid) nach fdjräg 
oben bem Jochbein unb nach hinten ben $fei= 
lern beS SchlunbgaumenbogenS sugeridhtet 
für ihre 3ufammensiehung an ben äJtunb^ 
winfeln einen feften $unft erhalten fotlen. 
Siefe 3ufammensiehung hat bie S3eftim= 
ntung, anregenb auf bie Shätigfeit ber $ e * 
ber ber weidjen (Bauntenbede su 
wirfen, welche gleichseitig mit ber Hebung 
biefer Sede mittelft beS non ihr ausgehen* 
ben SchlunbgaumenmuSfelS auf bie Hebung 
beS hinteren Seils beS Sdfnlbfnorpels beS 
KehlfopfS su wirfen oermögen, an beffen 
hinteren Ütänbern ein Seil ber Unfern beS 
SchlunbgaumenmuSfelS ihre Anheftung fin= 
ben. Siefe Hebung bleibt baburcf) auf ben 
hinteren Seil beS KehlfopfS befchränft, bah 
festerer an feinem oorberen am £>alfe fiihX= 
baren Seil burch bas für bie weite 9Jtunb* 
Öffnung möglidhft tief geführte 3ungenbein 
barnieber gehalten wirb. gnbem fitfj cdfo p|e 
Hebung beS hinteren Seils beS Sdhilbfnor* 
pels nollsieht, erhält biefer auf bem 9ting* 
fnorpel beweglich befeftigte Seil ber Kehl* 
fopfmedhanif eine Steigung nadh oorn 
unb es ergiebt fid) eine gans beftimmte 
Raffung, Stellung unb Haltung beS 
StimminftrumenteS. 

gn biefe Aufgabe beS Raffens, 
Stellend unb $ a 11 e n § beS Sdhilbfnor* 
tpelS läuft nun bie praftifche Verwertung beS 
beseichneten 9JtuSfeIwegeS aus. 5IuS (Brün* 
bett, bereu ausführliche anatomifche unb 
phpfiologifche (Erörterung hier sn weit füh= 
ren würbe, aber im Sehrbuch aufs ein* 
gehenbfte geboten ift, übt biefe Veigmtg 
fdhon auf bie, nodh non einanber entfernt 

I liegenben Sßänbe beS elaftifdjen SJiaterialS, 
alfo bei „tonlofer" Ausatmung, 
eine (Einwirfung aus, welche eine um fo 
lebenbigere Kompreffion unb intenfioere $är* 
tung berfelben für bie beseidjnete (Beftaltung 
ber Stimmrihe herbeiführt, je nt ehr e§ ge¬ 

lingt, bie einseinen uSfelabtei = 
lungen b e S beseidjneten 997uSfe 1= 
wegeS für ihre gemeinfchaftlidje 
Aufgabe in Shätigfeit su fe&en. 

Sie Spreche unb Sing=(Bi)mnaftif be* 
Seidjnet biefe Veftrebungen für bas gaffen, 
Stellen unb galten beS Stimminftruments 
als „britten gaftor Der Stimmer* 
Seugung". Siefer britte gafior erfdhliefit 
un§ alfo bie 9JtÖglid)feit, „tonlos" unb mit 
Vewufjtfein, b. h- burch bie (Einwirfung teils 
fidjtbarer, teils burdh bas Körpergefühl beut* 
lid) wahrnehmbarer VtuSfelthätigfeiten auf 
bie Vethätigung beS Stimmorgans für Son* 
erseugung unb Sonabftufung einjuwirfen, 
unb bie Klangapparate fowie bie Vefdhaffen* 
heit ber Stimmri^e für ben afuftifdhen unb 
äfthetifchen SSert ber Söne auf allen Son* 
ftufen in möglidhft weitem Sonumfang 
wefentlidh su erhöhen unb in fichern. 

Siejenigen Sefer, weldhe biefent neuen 
Sehr* unb Stubiensweige mit einem tiefer* 
gehenben gntereffe unb melleicht mit bem 
VebürfniS einer Vnwenbung auf ihr eigenes 
Stimmoermögen für (Befang unb Vebe ent* 
gegentreten, muh ich barauf oerweifen, für 
eine nähere Kenntnisnahme non allem bafür 
(Erforberlidhen fich mit bem oben beseidh* 
neten Sehrwert befannt in machen. Sdhon 
ein (Einblid in bie fehr fpesialifierte gnhaltS* 
überfidht beSfelben wirb ihnen geigen, bah 
alles barin geboten ift, was eine anato¬ 
mifche unb phpfiologifche Vegrünbung unb 
Veranfdhaulichung beS SehrfpftemS unb bas 
Stubinm auf (Brunb beSfelben erheifdht. (Es 
bilbet bieS ben gnhalt ber erften 8 2lb* 
fdhnitte ber erften Abteilung beS SBerfeS. 
Ser 9. Vbfchnitt bietet bie Vegrünbung 
ber Votwenbigfeit ber „ifolierten 3u> erd)* 
fellatmung unb bie (Einführung in 
bie gpmnaftif chen Veftrebungen 
für ben (Bebraudh berfelben su Sonerseu- 
gung unb Sonabftufung. Sie sweite Vb* 



710 Spred)= unb Sing=©pmnaftif — (Springen, ©pringgcräte. 

teilung führt mit bem 10. 2lbf<hnitt in 
ben tönenben ©ebraud) beS Stimmorgans 
au§fd)Xie^Xic£) für ben, bei ben tedönifcben 
Seftrebungen für Raffung, Stellung nnb 
Haltung fich ergebenben Sprach taut. 

Der 11. Vbfchnitt enthält bie 2Xnroei= 
fung für bie g p m n a ft i f ch e Ü b u n g b e r 
ßunge, für iX)re Sethätigung sur 
£> e r ft e 11 u n g ber übrigen S p r e chs 
laute unter ber Vorbebingung ber gpmna* 
ftifdjen Seftrebungen für Raffen, Stellen 
unb galten beS ^nftruments. Der 12. 
2Ibf<hnitt füX)rt als nächfteS fpradfjlidjeS 
ÜbungSobjeft bafür bie Silben do, re, mi, 
fa, sol, la, si ein. Der 13. beltanbelt 
bie Einführung ber Sprachberaegungen in 
bie $rapi§ beS ©efangeS. Der 14. 
bietet bie Einführung ber ^alfettönung in 
ben Stimmbereid) unb Stimmgebraud); ber 
15. baS Stubium ber Stimmberaeglichfeit; 
ber 16. enblid) baS $iel ber SJteifterfcXjaft im 
©ebraud) beS Stimmorgans nach ben 2ehr= 
grunbfähen ber gpmnaftifd)en Stimmfnltur. 

2llS befonberS michtig für bie praftifdje 
Kenntnisnahme non bem neuen Sehr* unb 
Stubiensraeige möchte id) noch ben $n* 
X)a11 eines StubienfurfuS non sehn 
Se^rbefucben unb bie ju er^ielenben Er* 
gebniffe beSfelben bejeidjnen, meldjer als 
„Vachmort" geboten ift. 

G. Gottfried Weiss. 

Springen, Spriitggeräte. Das Sprin* 
gen bebarf faum einer ErHärung unb eben= 
fomenig eines SobeS, ba man fid) nidjt 
rooXjl einen Vtenfähen oorftellen fann, fäX)ig 
ben Durnplah ju befudjen, ber nid)t etraas 
fpringen fönnte unb einmal fpringen müfjte. 
Es giebt non £auS aus gefdjidte unb um* 
gefd)idte Springer; gleichmohl ift ber Unter* 
fchieb jmifdhen Ungeübten unb ©eübten grob, 
unb burd) Übung fann aud) ber anfangs 
Unbeholfene es meit bringen, memt er roill. 

Die Seroegung beS Springens fommt 
burcf) fdjnelteS fraftoolleS Streden ber in 
ihren ©elenfen gebeugten, mit ben $ub- 
fohlen gegen bie UnterftühungSfladje ftern* 
menben Seine ftanbe. 3« jebem Sprunge 
gehört als Vorbereitung ein mäfjigeS 
Seugen ber Seine, fobann ein Seinftreden, 

meldjeS mit bem Sluffprunge fd)lie|t, 
unb ein fliegen, fo lange ber Seib oon 
ber UnterftühungSflädie loSgelöft erfcheint 
unb über ihr ober über fie tpnfchroebt. Das 
fliegen enbet mit bem Vieberfprung unb 
einem abermaligen Sengen ber Seine. 
Tjnfoferu bie SeibeSthätigfeit, meldje ber 
Seugung unb bem Vuffprung unmittelbar 
oorhergeht, unb ebenfo bie, melche auf ben 
Vieberfprung unb bas Seugen unmittelbar 
folgen foll, nicht ohne Einflufj auf bie slluS* 
fiihrung beS Sprunges ift, erforbert jebe- 
oollftänbige Sefchreibung eines Sprunges 
fünf Eingaben über bas Verhalten beS 
Springers: 1. oor bem Sprung, 2. beim 
Vuffprung, 3. beim fliegen, 4. beim 
Vieberfprung, 5. nach bem Vieberfprung. 

I. Vor bem Sprunge. 

Es giebt nur menige Wirten beS Sprum* 
geS, benen nicht foraol)! ein blofjeS Sein* 
beugen, als ein Seinbeugen mit Vortritt, 
mit Vorfprung, mit 2lnfd)reiten unb mit 
Einlaufen oorauSgehen fönnte. Sprünge 
ber erften 2lrt nennt man Sprünge 
aus bem Staub. Übrigens fann bei 
ihnen baS Seinbeugen, meldjeS ben Sprung 
möglid) macht, ein mehrmaliges fein. — 
Sei Sprüngen mit Vortritt ftellt 
man fid) oorläufig $ufj an $u|3 eine 
gute Schrittmeite oon ber Stelle entfernt, 
an meldjer ber Sluffprung gefchehen foll, unb 
tritt bann erft auf biefe Stelle X)xrt, nun 
ohne Verzug beinbeugenb jum Sprung. Die 
ermähnte Slufftellung fann hinter, neben unb 
oor biefer Stelle genommen merben. — Vicht 
anbers beim Vorfprung, melier im 
©runbe nur ein ber ßeit nad) bem Vuf* 
unb #auptfprunge oorauSgehenber, ohne er* 
hebliche Vnftrengung ausgeführter Heiner 
Sprung oormärtS, feitraärtS, rüdroärts ift, 
aber aud) an ber Stelle beS VuffprungeS 
felbft gefchehen fann. — Vafdjeren Entfchlufj 
unb einige ©eraöhnung erforbert baS 2ln* 
föhreiten, raeil bie Stelle beS VuffprungeS 
mit Vuge unb $ufj gefucht merben mufj. — 
Vom V n I a u f e n gilt baS ©leidhe in fyötyxtm 

ÜVafj. Darum richtet fich bie' SinneSfpan* 
uung beS Vnlaufenben alsbalb faft aus* 
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fcfjIie^Xtcf) auf ben einen gled, melden ber 
$ufj finben mu|. Slan fcfjreitet mit fleinen, 
leisten unb fdjwebenben, erft gegen bas 
(Enbe, wenn man [ein Biel nicht mehr t>er* 
fehlen fann, fdmelleren ©^ritten heran; ba 
ber Anlauf ben ©prung förbern fotl, bavf 
er feXbft nicht ermübenb lang gemacht merben. 
Belm bis fünfsebn ©dritte inüffen in allen 
fällen genügen, bie ©ebanfen jn fammeln, 
bie ©chnellfraft ber unteren ©lieber su weden, 
unb, was ber ^aupt^wed beS Anlaufs ift, 
baS SehatrungSnermögen ber toten Körper* 
maffe bem Aßillen bienftbar 31t machen. 
Aßeitere Ausführungen beS Sorftehenben 
fiehe in bem Auflage uon A. JSXunath (Seipjig) 
in ber illuftr. Beitfchrift „SerSurner". Berlin, 

Sanfd&fe. 1890. ©. 109. 

II. Ser Auffprung. 

Ser Auffprung rairb faft nur 
burcf) bie ©tellung bebingt, in ber fich bie 
auffpringenben $üfje befinben. Stehen biefe 
bicf)t an einanber, fo bleiben bie Seine 
währenb beS SeugenS unb ©tredenS ge= 
fchloffen, berühren bie $üfje fich nur mit 
ben Werfen, fo ift ba§ Sengen ftärfer unb 
bie ®niee entfernen fich non einanber. Seibe= 
mal äußern gewöhnlich beibe Seine gleiche 
$raft; man nennt auch ouS biefem ©runbe 
ben Auffprung im gewöhnlichen Sehen mit 
Sedjt einen Auffprung mit gleichen frühen. 
$ene £raft beS ©prungeS mit gleichen frühen 
ift nicht bas doppelte berjenigen, welche in 
ben Auffprung jebeS einzelnen Seines gelegt 
werben fann, wenn biefeS non bem anberen 
nicht unterftüfet wirb; fie ift entfliehen ge= 
ringer als bie, welche man bem Auffprung 
eines $uf$eS burdj Anlaufen ju geben ner= 
mag. — Aufjer ben bejeidmeten Stellungen 
finb nur noch einige ©d)ritt= unb ©rätfch5 

fteHungen für befonbere ©pringübungeit non 
Aßichtigfeit, wenn fidh auch faunt eine ©tellung 
ber f^ü^e erbenfen labt, aus ber nicht auf* 
gefprungen werben fönnte. Sa£ baneben 
bas Serhalten beS Rumpfes unb ber 
oberen ©lieber beS Körpers nicht gleichgiltig 
ift, lehrt ebenfowohl bie phpfifalifhe Se* 
tradjtung als bie Erfahrung am eigenen 
Seib. Bunächft hängt bie Dichtung, in 

ber ber ©prung oollbracht werben foll, 
baoon ab, wie ber Sumpf auf ben ©djenfel* 
föpfen im Augenblide beS AuffprungS ge* 
tragen wirb. $e nachbent bas Sot nom 
©chwerpunfte beS DberförperS auf bie Achfe 
ber ©dhenfelfopfe fallt, ober nach oorn, nad) 
hinten ober nach ber ©eite geneigt ift, wirb 
ber Sumpf nach oorn, nach hinten ober jur 
©eite geworfen, fobalb bie geglieberten £>ebe* 
ftangen ber unteren ©lieber ben Körper oom 
Soben emportreiben. (Sergl. hierbei (Enc. 
f3bbd). II. ©. 286, S). Obgleich bie Sen* 
gung beS Sumpfes auf bem Oberfdhenfel als 
eine notwenbige f^olge ber ^niebeugung er* 
fdheint, ba bie Saft ber nad) unten unb 
hinten getriebenen ©chenfelgelenfe burch bas 
Sorbeugen ausgeglichen werben muh, wenn 
bie £>odfteltung gefidjert fein foll, fo förbern 
bas fpäter erfolgenbe Sumpfftreden unb 
ebenfofehr baS freithätige Auffdjwingen ber 
Arme hoch aud) bie ©prutrggröfje, inbem fie 
bie unteren ©lieber um ihr eigenes @ewid)t 
entlaften. (Es giebt ©adjfunbige, welche bie 
Meinung auSgefprodjen hoben, bafj biefe 
(Entlaftuug fogar noch über biefe ©ewidjts* 
grobe IpnauSgehe; ich bin über bie Sichtig¬ 
feit biefer Anftdht nidjt jur (Entfärbung ge* 
fommen. $e mehr nun non ber Art beS Auf* 
fprungeS ber (Erfolg beS ©prungeS jeher Art 
abhängt, befto wichtiger ift es, neben bem 
befprodjenen Serhalten ber ©lieber bie Satur 
ber Unter ft üfcungS fläche, auf welcher 
gefprungen wirb, in nähere Setradjtung ju 
jiehen. ©in nachgiebiger weiter Soben madht 
alle Anftrengungen beS Springers ju Scham 
ben, eine ju elaftifche Unterlage (Sergl. weiter 
unten bie Figuren 28 bis 31) macht fie 
teilweife unnüt). Sarum pflegt man an bie 
©teile beS AuffprungeS ein fcbräg anfteigem 
beS Srett ju legen aus unbehobelten 3 bis 
4 cm ftarfen Sielen, welkes gegen 50 cm 

breit, aber nach SebürfniS 0’4 bis 4 m 

lang fein fann. 3ft bas Srett unter 1 m 

lang, fo heifit es fdjlechthiu ©pringbrett 
©ig. 1 unb 2), mifjt es 2J/2 bis 4 m, 
langes ©pringbrett ober auch ©turmfpring* 
brett ©ig. 3, 4, 5 unb 6). Sie (Entfernung 
ber höd&ften Srettfante oom Soben (Olm 
bis 2‘50 m), heifet bie $öhe beS SretteS. 
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SBenn ber ©ebraudj beS 33retteS beit 
2luffprung fiebert unb äugleicb an ©enauig* 
feit geraöbnt, fo foll er bodj nicht ner= 
raöbnen; man beftimme benfelbeit baber 
öfters auf anbere SBeife, burdb Einlegen 
eines SBlatteS Rapier, einer fcEjmalen Seifte, 
non Steinen, in bereu Dläbe aufgefprungen 
merben mufi, mit $ilfe non Scbrittftellungen 
ber SJtitturner n. f. m.; man übe baS 

Springen im Sanb, auf Olafen, auf Stein¬ 
platten. $n ber^b^t raiffen bie älteren Surn* 
fdjriftfteller non bem (Bebraudje ber Spring* 
breiter fo gut tnie nichts; biefe haben ficb 
nielmebr erft gegen bie ÜFtitte beS $abr* 
bunberts, nidjt nie! früher als bie ÜUlatrabe 
2M>e mürbe (f. £anbbudj I. 123), in 
ben Surnanftalten mehr unb mehr eingefübrt, 
bis es babin gefommen ift, bab bie Sumer 

$»g- 5. 8fig. e. 

faum noch ficb 3U einem Sprung ohne 2>rett 
unb SJtatrabe berbeiliefjen. ©rft in ber 
jüngften Vergangenheit gebt man baju über, 
baS anfteigenbe Vreit bureb eine ebene glatte 
non gerieftem ober geförntem @ummi 3 mm 

bid, etma 40 cm lang unb ebenfo breit 
SU erfeben, bie nom praftifcb turnerifdjen 
Stanbpunfte bem fleinen Springbrett überall 
norsusieben ift. 

III. SaS fliegen. 
Sie Veroegung beS ^ l i e g e n S ift 

entmeber gerabe in bie £>öbe ober nach einer 
Seite gerichtet, fobafi ber Oiieberfprung auf 
bie Stelle beS OluffprungeS surüd ober non 
iljr binraeg führt, je naebbem ber Seib im 
Olugenblide beS OluffprungeS fenfredjt ge* 
tragen mirb ober eine Neigung gegen bie 
UnterftübungSflädje b^tte. So ift su jebem 
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Sprunge rüdwärtS ein ßurücflegen erforber* 
lief), unb man famt burch ftarfeS ßurücf- 
legen felbft bie SBirfuug eines heftigen An* 
laufeS umfehren unb für ben Sprung rüd= 
wärts nerwerten. Sprünge, welche nur in 
bie#öf)e gehen, werben Sprünge an Ort, 
bie, bei benen ber Schwerpunft beS SeibeS 
einen 23ogen befchreibt, Sprünge non Ort 
genannt, oorwärtS, rüdwärtS, feitwärtS, 
fdjräg. Änberungen in ber Dichtung ber 
Bewegung finb wäbrenb beS ^liegenS natür= 
lid) burchauS nicht möglich. Um fo freier 
ift man hinfidülid) ber ©eftaltneränberungen 
beS fliegenben SeibeS. Ser $opf fann hoch 
unb tief getragen, and) zum „Umfehen" 
herumgebreht werben, bie Arme fönnen über* 
allhin abgeftreeft, aufgefdhwungen, bie #änbe 
in mancherlei Art zufammengebrad)t unb 
zufammengefchlagen, bie Arme oor unb hinter 
bem Seibe gefreuzt werben. guweilen ift ihre 
Haltung für ben Sprung unwefentlid), meiftenS 
inbeS werben fie aus einer beim Auffprung 
eingenommenen tiefen Haltung in ber dtidjtung 
beS Sprunges burd) einen SSiertelfreiS beinahe 
geftredt emporgefchwungen; fo halfen fie 
zur ©rhaltung beS ©leichgewichteS unb be¬ 
reifen fid), ein etwaiges fallen nach volU 

enbetem Sprung unfchäblid) zu machen, 
©ine nicht förbernbe Haftung ber Arme 
beijubehalten ober einjnnehmen, ift oft eine 
gute SöillenSprobe. Sabin gehört auch baS 
genteinfame Springen zweier ober 
mehrerer, weldhe burch #anb= unb 2Xrm= 
reichung uerbunben finb. S3ei lofer Raffung 
ber $änbe laffen fid) recht ftattlidje Sprünge 
nusführen; je gebunbener aber unb enger 
bie Stellung ber ©inzelnen, befto fchwerer 
ber Sprung; Sprünge mit Armoerfchränfung 
werben zu Sprüngen mit 53elaftung. Anberer* 
feitS finb Sprünge mit £>anbanfaffen oft 
ein gutes SJtittel, bie Springfertigbeit fd)Ied)ter 
Springer zu uerbeffern. Über bie Haltung 
ber Seine, über baS SHafj beS ftliegenS, 
weldheS oon ber Starte beS AuffprungeS 
abhängt, über bie Drehung beS Selbes um 
eine feiner Ad)fen, wirb beffer bei ben ein* 
feinen ÜbungSfällen als im allgemeinen 
gerebet, ba bie ©igentümlidjfeit ihrer Sar* 
ftellung eben in biefen brei Singen liegt. 

Äufjere Serhältniffe, gegeben burd) bie Aus* 
behnitug eines ©egenftanbeS, über welchen 
ber Sprung hingeht/ fpreetjen babei ein ge* 
wichtiges 2öort mit. Soldhe ©egenftänbe 
tann man anfehen als £ünberniffe, bie baS 
Springen erfdhweren, aber auch als £ilf§s 
mittel für beftimmte Sarftellungen beS reinen 
Sprunges. Übung, ©ewöhnung lehren bie- 
felben abfdjäben unb biejenige $orm beS 
Sprunges beftimmen, welche es möglidh macht, 
fie zu überwinben. Sie $unft zeigt fidh mehr 
noch als in ber ©ewalt unb bem Umfange 
beS Sprunges in ber fdjarfen unb fauberen 
Ausführung jeber einmal gewählten $orm, 
inbem burd) SBillenStraft nicht blofj baS 
Dtegelwibrige, fonbern auch baS Sßillfürlidje 
auSgefdhloffen wirb. Sie $ortfd)ritte, weldje 
iemanb in ber $unft macht, fallen baher oft 
lange ßeit nicht ins Auge, ber Kenner 
würbigt fie unb fiefjt ben fchliefdichen ©e* 
winn weit uorauS. ©S ift febon oben 
unter II. barauf gewiefen, bafj eine jebe 
Art beS Sprunges bie ÜDUtwirfung ber 
oberen ©liebmaben oorauSfeht, infofern fie 
bie Sßirfung beS AuffprungeS regelt, nicht 
minber haben wir eben uon bem zufälligen 
unb willfürlichen Verhalten ber ©lieber 
währenb beS $liegenS gefprodheu. $n 
einer mel augenfälligeren ©eftaltung ftellt 
fich bas Bufammenwirfen ber fämtlichen 
^Örperglieber aber bann bar, wenn bie Saft 
beS ÜtunipfeS im f^luge burd) gleichzeitiges 
Aufftühen ber #änbe auf fefte ©egeuftänbe 
ober ben ©ebraud) uon Springftangen oer* 
riugert wirb, fo zwar, bafj man allgemein 
uon Übungen im Springen: a. blob burd) 
bie Sßirfung ber unteren ©liebmaben unb 
b. mit $ilfe ber oberen ©liebmaben fprid)t. 

Sie Sprünge ber erfteren Art heiben 
$reifprünge (#anbbuch I. 336), bie ber 
ZweitenArt gemifchteSprünge (#anbbud) 
I. 371). üülit 3tüdfidjt auf bie au biefen 
Stellen oorauSgegangenen Sonberartitel gehe 
ich auf biefe Singe für jetzt nicht weiter ein. 

IV. Ser Aieb erfprung. 

23ei allem Springen hängt and) ber 
Aieberfprung ebenfo non äuberen wie 
non inneren 23eftimmungen ab. Sie Stelle 
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besfelben, tüeXdje man im allgemeinen gern 
meid) unb eben bat, alfo mit Sobe nnb 
©anb tief, bocb glatt befdpttet,*) inbem man 
ben harten ©runb berauSnimmt nnb bie 
©rube (ben ©pringgrabett), beren 
©runbriß man feit bem ©ntfteßen ber neueren 
Surnfunft häufig eine ber nadjfolgenben for¬ 
men giebt, meid) ausfüllt, fann innerbalb ge= 
miffer ©rennen noch raillfürlid) genommen 

merben, raäbrenb ber Seib fcbon fliegt; aus 
biefer Urfadje fommt es einem mobl fo oor, 
als fönnte man noch nach bem Sluffprnnge fid) 
beben. 9Jtan bezeichnet jene ©teile in äbn* 
lieber SOBeife, raie bie bes SluffprungeS. $n 
ber Siegel gefdjiebt ber Stieberfprung $uß 
an $uß auf fallen unb gebet* ober hoch 
$erfe an f^erfe. SJlan bäte fid), baS touj 
fo febr einpphen unb bie toe fo ftarl p 
beugen, baß man nachbet nicht mehr nadj* 
geben fann. Sie Beugung muß oielmeßr 
ftraff unb febernb fein, fobaß ber Ober* 
fcbenfel bie Werfen nidjt berührt, noch raeniger 
23ruft unb ton auf bie toee fto'ßen. $m 
©egenteile muß fid) ber SSeugung fofort eine 
©tredung anfcßließen, unb bie 2öud)t beS 
©prungeS mirb burd) einen ungezmungenen 
Ausfall ober Stadjfprung gebrochen. 2luS* 
nahmen oon biefer Siegel merben burd) 
außerordentliche SBefcf)affenbeit ber ©teile 
berbeigefübrt, nach melier man fpringt. $ft 
fie uneben, fo merben bie $üße getrennt 
unb ungleich betätigt, meSbalb ©prünge 
biefer Slrt auch auf günftiger ^lädje oor* 
geübt merben; ift fie fteil unb fdjlüpfrtg, fo 
bat ein SSornüberfallen bes ©pringers, fonft 

*) Sttfofern man pr £>erftellung einer guten 
-JtieberfprungSflädje § ade, «Spaten unb 9t e = 
djen gebraucht, fann man biefe SBerfgeuge als 
ÖilfSgeräte beim ©pringen betrachten, roie ben 
aud) bebeutfam bie griechifchen SSafenbilber 
ben 9)tann mit ber £ade faft regelmäßig neben 
ben Springer ftetten. Süße baS SBilb auf ©. 268 
beS Jjjanbb., 93b. II. 

p unterfagen, einen guten ©inn. $ft fie 
ganj nachgiebig, mie beim ©prunge auf 
Heuhaufen, auf eine ißrellbede unb oor* | 
nebtnlicb ins SDöaffer, fo braucht man gar 
ni<ht einmal auf bie $üße p fpringen u. f. m. 

V. Stad) bem Stieberfprung. 

©S giebt aud) ©prünge, meldjen Sluf* 
fprung ober Slieberfprung p fehlen fdjei* 
neu; man fönnte fie allenfalls halbe 
©prünge nennen. Sahin gehören bie 
Sluffprünge prn ©tütj ober £>ang an er* 
babeuen UnterftütpngSflächen ober bie lieber* 
fprünge aus bem ©iß, bem ©tüß, bem £>ang, 
mie 3. 93. ber 2luffprung pm ^ang an ein 
bod)bängcnbe§ ©eil ober ber Stieberfprung 
oon einer SSlauer, auf beren tone ber Seib 
bängt, mit Slbftoß ber £änbe. $n ber $bat 
finb biefe ©prünge aber nicht fo febr un* 
oollftänbig als nur unterbrochen. — ©igener 
Slrt ift ber ©prung oon einem fid) beroegem* 
ben ©egenftanb, mie oon einem ^uljrmerf 
ober aus einer ©cbaufel herab; man erinnere 
fid), baß man hier eine $ortberaegung fdjou 
bat, ehe man fpringt, unb baß es leidster 
ift, mit ihr als gegen fie p fpringen. Ser 
©ebraud) ber mobernen SSerfebrSmittel macht 
foldje ©prünge faft täglich nötig unb baS 
ungefd)iäte Verhalten babei führt nur gar 
p oft Unglüdsfälle mit fid). 93eim 23er* j 
laffen eines in ber f^abrt begriffenen Sßferbe* 
babnmagenS, mo man geraöhnlid) nur auf 
einen $uß niebertritt, gilt bie Stegei, auf 
ber rechten ©eite beS SöagenS perft mit 
bem linfen $uße nieberptreten. Ser rechte 
ift bann in ber Sage, ben ©toß fofort auf* 
pfangen. 23eim Slbfprung an ber linfen 
©eite fpringt unb tritt man ebenfo rechts • 
linfs. gmmer b^t man es fo einprid)ten, 
baß man bas ©eftd&t beim Slbfpringen bahtn 
menbet, mobin .bie aus ber gufammenfeßung 
ber beiben 93eraegungen hetoorgeljenbe Ste* 
fultante geigt, besfjalb/rceil man bann un* 
oerjüglich gerabe SSorfdjritte machen fann, I 
ohne p ftolpern unb fcblimmften gratis nur 
oorroärtS auf bie £>änbe fällt. 

©onberbare Sagen, in benen man 
fpringen muß, laffen fid) febr oiele aus* * 
finnen; es fann aber nidjt bie Aufgabe einer 



(Springen, Springgeräte. 715 

2lufsäblung non turnerifcben Springübnngen 

fein, roie mir fie im 2lnfdhluffe an bie 2ln= 

gaben im ^anbbudje I. 348, f. hier folgen 

laffen, für foldje Sagen unmittelbar oor* 

suforgen, oielntehr muh eine Sefchränfung 

auf geroiffe Übung?freife ftattfinben, burcb 

roeldje bie Springfraft an ficb gefteigert, 

allseitige (Beroanbtbeit erhielt nnb ba? Se* 

rouftfein, beibe su befiben, flar au?gebilbet 

mirb. 

VI. ®ie Springübungen mit S p r e i- 

gen eineg Seine?. 

ßinent mäfngen Kniebeugen folgt ein 

2luffprung mit gleiten $üfen. ©in Sein 

mirb, in Knie* unb $ufjgelenf sroanglo? 

geftredt, oorroärt?, fchräg oorroärt? nach 

aufjen ober innen, feitroärt?, fdjräg rüd=* 

märt? nach auben ober innen, rüdroärt? 

emporgefcbroungen. SDer Dlieberfprung ge* 

fdjiebt toie ber 2luffprung mit gefdhloffenen 

$üfjen auf berfelben Stelle, ober er ift ein 

9tieberbinfen auf ba? nidfc>t fpreisenbe ober 

ba? fpreisenbe Sein. SBerben bie Übungen 

non Ort gemadjt, fo gebt ba? fliegen in 

ber Stiftung be? Springen?, in ber ent* 

gegengefebten ober einer auf ibr fenfredtjten 

[ftidjtung oor ftd). S3irb aufgebüpft, fo bot 

ba? anbere Sein suoor eine Senfbalte 

(Scbeinftanb) einsmiebmen. — 21 u?roabI 

oon Übungen: 1. 2lbroecbfelnb reibt? 

unb linf? Spreisen in entgegengefetjter $icb- 

tung. 2luffprung unb Stöeberfprung mit 
gleichen $üfen, an Ort. — 2. 9fedt)t? 

Spreisen mit Sprunge re<bt?bm, bann linf? 

rect)t?bin auf bie Stelle be? 2luffprunge? 

Surücf. — 3. SRedbt? Spreisen linf?bin, 

bann linf? redht?l)in auf bie Stelle be? 

2luffprunge? 3urücf. — 4. SRecfjt? Spreisen 

fcbräg oorroärt? nad) auben, bann linf? 

fdjräg oorroärt? nad) auben, non Ort. — 

5. 3^ed)t? Spreisen recht? bin nad) einem 

Sluffprunge mit gleichen ^üben, rechts 2tie* 

berbinfen, recht? Spreisen, fftieberfprung 

gleidjbeinig; ebenfo linf?. — 6. Spreisen 

abmecbfelnb recht? unb linf? oorroärt?, oon 

Ort. — 7. Slufbüpfen mit Sein- 

fdjmingeu, b. b- ©preisen eine? Seine? 

in entgegengefebter IRidjtung 3. S. oor unb 

rüdroärt?, obite ben $ub aufsuftellen, au 

Ort, befonber? mit Kreusfcbroingen. — 

8. Spreisen redjt? feitroärt? ober oormärt? 

nad) innen. 2Iuffprung mit gleidjen $üfjen; 

ba? fpreisenbe Sein berührt am ©nbe 

feiner Spreisberoegung mit ber ^ufjfpitje 

ober ber $erfe ein*, and) sroeimal, ober 

mit f^ubfpibe unb $erfe nadjeinanber fanft 

ben Soben unb febrt beim jmeiten 2luf* 

fprunge surüd: Scbtagbüpfen. — 

9. Spreisen recht?, linf? oor ober bmter 

bem linfen Seine bin u. f. ro. roie bei ber 

oorbergebenben Übung: Kreusfchlag* 

büpfen. — 10. Scblagbüpfen mit ab^ 

mecbfelnbem Krenseu oor unb hinter bem 

nicht fpreisenben Sein. — 11. Sdjlags 

büpfen oor* ober feitroärt?, abtoedjfelnb 

recht? unb linf? mit ftärferer Setonung 

be? sroeiten, brüten, oierten Silage?: 

ßroeifcblag, 2)reifd)lag, Sierfcblag. 

— 12. Spreisen im S0gen oormärt?, 

abtoedhfelnb reibt? unb linf?, oon Ort. — 

13. Spreisen recht? snr 2lu?fall* 

ftellung recht?, ba? linfe Sein fpreist in 

bem 2lugenblid, roo ber Seib sn finfen be* 

ginnt, nach ber entgegengefebten Dtiddung, 

ber fftieberfprung gefcbiebt sugleid) auf beibe 

(getrennte) $üfe, an Ort. — 14. Spreisen 

oormärt? au? einer Sdhrittftellung mit bem 

ooranftebenben ober mit bem surüdftebenben 

Sein, oon Ort. — 15. Spreisen snnädhft 

recht? oormärt?, bann, mäbrenb ber Seib 

noch fliegt, fobalb ba? redhte Sein nieber* 

hüpft, linf? oormärt?, fftieberfpruttg in 

eine Sdhrittftellung mit ooranftebenbem lin¬ 

fen Sein. — 16. Spreisen suuäcbft recht? 

feitroärt?; bann fpreist, mäbrenb ber Seib 

nod) fliegt, ba? linfe Sein bem rechten nach 

bi? sum ^ufammenfdhlagen ber Werfen unb 

hüpft nieber, mäbrenb ba? rechte Sein roeiter 

fpreist unb mieber nieberbüpft. — 17. £>infen 

feitroärt? redjt?; im Hugenblide be? lieber* 

binfen? fd)lägt ba? feitroärt? oorau?fpreisenbe 

redhte Sein geftredt mit ber $erfe an bie 

f^eofe, ober leicht gebogen mit ber Sohle an 

bie Söabe be? nieberbüpfenben linfen Seine?. 

— 18. Kiebibfpringen: 2)a? rechte 

Sein fpreist 31t einer Sdhrittftellung unb 

hüpft, inbern ba? linfe folgt, gleichseitig in 
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berfelbeit SRic^tung weiter. -Radh erfolgtem 
Sieberfprunge tritt lefitereS on jenem oor* 
bei, unb bie Bewegung wieberholt fidh, in* 
bent bie Seine ihre dtolle tanfcben, befon* 
berS im ßidjade vorwärts. — 19. Söiege* 
hüpfen: ©aS redete Sein fpreijt jur 
^reujfdhrittftellung und) innen oor bem linfen 
bin; es fpreijt aus biefer ©tellung im 
Sogen rechtshin, baS Xinfe hüpft auf unb 
wirb, nacbbem bas rechte Soben gefunben 
bat, nor biefem redf)t§X)in abermals im Sogen 
fpreijenb ju einer ^reuäfdtjrittftetlung nieber* 
geftetlt. — 20. ^reujhüpfen: ©aS 
Xinfe Sein fpreijt im Sogen oor bem rech¬ 
ten rechts hin, bas rechte hüpft auf, ber 
Slieberfprung erfolgt mit gleichen $üben 
nach ber rechten ©eite hin, »on Ort. 
— 21. ©d)ottifd)hüpfen: ©em 2luf* 

hüpfen mit einem Seine geht ein ©reitritt 

oorauS ober folgt ihm. ©ie ©Preisbewegung 

tritt hi^ nicht fo beutlidt) heruor, wie 

bei ber abgeleiteten Übung, welche folgt. 

— 22. ©oppelfdbottifcbbüpfen: Sei 
jweimaligem rechts Hufhüpfen wirb XinfS ab* 
nnb angefpreijt, bann folgt ein 9tieberfprung 
XinfS. — 28. ©chwenfhüpfen: Ausfall 
rechts (mit ©djliff); wenn banadh ber linfe 
3fufj fid) neben ben regten fteIXt, fpreijt bas 
rechte Sein oor unb jurüd, freujt nor, 
ober oor nnb hinter bem linfen ber unb hin 
ju neuem HuSfatl, oorwärtS, fdjräg oor* 
wärtS, feitwärts. — 24. Hüpfen mit 
einer ©preijhalte bes gehobenen an* 
bereit Seines, uon Ort. — 25. £>üpfen 
mit©preijbaltebes nach oorn gehobenen 
Seines, welches uon beibett £jänben ober uon 
einer £>anb ergriffen unb unter ft übt wirb. 
— 26.#üpfenmit2öed)felber©preij= 
halte beS anberen Seines. Seim erften 
Hufhüpfen hebt fich biefeS nadh hinten, 
bewegt fich non ba beim jweiten nach ber 
©eite u. f. w. — 27. Hüpfen in 
einer Husfallftellung auf bem ooran* 
ftehenben $ub; baS jurüdftehenbe Sein bleibt 
geftredt, ber $ub ftreidht bicht über bem Soben 
hin, befonöerS oor* unb rüdwärtS. — 
28. Hüpfen mit ©preijhalte bes 
nach hinten gehobenen Seines bei gleidhjei* 
tigern Sorbeugen bes Rumpfes. 

VII. ©ie ©pringÜbungen mit 
©preijen beiber Seine. 

Söährenb bie ©prünge mit ©preijen eines 
Seines, fcbon weil baS anbere im fliegen faft 
fenfredht herabhängen tnub, nidht hoch unb 
weit reichen unb beShalb nicht geeignet finb, 
mit Hnlauf unb über eine Erhöhung aus* 
geführt ju werben, bemnach ber freie, fefte 
ebene Soben bie rechte ©urnbahn für fie ift, 
greifen bie ©prünge mit ©preijen beiber 
Seine bei längerem fliegen über entgegen* 
ftehenbe £)inberniffe leicht hinweg. (Sine wage* 
recht ober mäfng fchräg bict)t hinter einem 
fleinen ©pringbrette uon jwei 9Rittnrnern 
gehaltene ober jwifchen jwei ©taubem ftraff, 
bod) fo, bah fie beim leifeften Hnftobe her* 
abfällt, gefpannte ©dhnur ober ein gehaltener 
©tab mag jur Serfinnlidhung foldher £in* 
berniffe bienen; barauf nimmt bie fpätere 
Auswahl ber Übungen Otüdfidht. — ©ie 
angebeutete Sorriditung hot uon $ahn ben 
tarnen ©pringel befommen, ben wir bei* 
behalten, weil er bequem ift, obwohl gegen 
bie Oridhtigfeit ber Söortbilbung (Sinfpruch 
erhoben ift. ©ie ©tänber ober Sfeiler beS 
©pringels finb aus höljernen ober eifernen 
Satten, ©chienen ober Röhren gefertigt, weldhe 
unten jugefpiht in ben (Srbboben ober auch 
in Röhren -(hülfen, Butter) geftedt ober 
auf $übe geftellt werben, weldhe bie (Beftalt 
eines JÜreujeS, ©reifubeS ober ©ellerS haben. 
Um bie ©chnur (©pringleine) ober £>oIjrute 
in beftimmten £öhen fpannen ju fönnen, finb 
bie ©tänber in beftimmten Hbftänben burdh* 
locht ober eingelocht, fobab fich ein Soljen 
hineinfteden läbt, ober fie finb mit einge* 
fchlagenen ©tiften ober ©ägefchnitten oer= 
fehen, auf welche man bie ©dhnur loder 
auflegt, nadhbem fie an beibeu (Snben mit 
Seuteln, gefüllt mit ©anb, ©dhrot, $olj 
unb bergl. unb gut umpolftert, befdhwert 
ift, fobab fie bei leidhtefter Serührung ab* 
fällt, ©iefelbe Sicherung gegen bie ©dhäbi* 
gung beS ©pringerS, wenn er hängen bleibt, 
erreicht man, wenn man bie ©pringfefmur, 
ftatt fie mit Seuteln anjuftraffen, in nadh* 
giebige klammern einflemmt. 

©ie naebftehenben Figuren geben uon 
bem allen eine Sorfteltung. (Ss ift f^ig. 7 
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ein eingefochter £o!spfeiler mit ©ifenfchuh 
sum (Sinftecfen in bie (Erbe; — füg. 8 eine 
buvdjlocfjte S)oIstaite mit fcheibenförmigem 
[fub; “ $iö- 9 ein burdhlochteS (Sifenro^r 
mit freisförmigem f}uf3. SDer gufjteller J)cit 
bei a Sügefgriffe, um it)n bequemer fort* 
suiragen. — $ig. 10 ein £>olspfeiIer mit 
knöpfen ltnb treusfufj. 2)aS ^ufjfreus mufj 
fo ftehen, bab ein etraa umgeriffener ©tau¬ 
ber nur parallel sur Anlaufbahn fällt, nidljt 
fdfjräg auf biefe. 3)ie ©chnur trägt bei a 
einen meiben ober roten Seberlappen als 
SöahrnehmungSseichen für $ursfi<htige. — 
$ig. 11 eine ©cbjiene oberSatte mit Bafm; 
fdjnitt unb Sreifufj. — ^ig. 12 ein ein* 
gelochter $olspfeiler mit ©cfjiebesapfen oon 
©ifen. 2)ur<h ben ©tänber ift bei a ein 
©tift gefcfjoben, ber es rerf)inbert, bab 
ber ©lieber fi<h abftreifen läbt. — Big. 13 
beSgleichen oon ©ifenrohr (anbere Borm beS 
BapfenS). — $ig. 14 beSgleichen mit einem 
Bebersapfen jum ©inflemmen ber ©cfmur. 
— Big. 15 ein ©tänber mit flachen ©äge* 
fchnitten mit ©cfnebejapfen unb ©rudfeber. 
— Big. 16 ein eingelochter £>olsftänber mit 
eingefchobener £>olsflammer sum ©inflemmen 
ber ©cfmur. — $ig. 17 ein ©tänber pon 
$oI$ ober ron ©ifenröhren, beren eine in 
ber anberen b)od£>gefd)oben rcerben fann. ^eft= 
ftellung burch Sofsen 17 a ober Gebern 17 b. 
5Die ©cfmur rairb oben aufgelegt. (SSergl. 
bie tafeln III unb IV in Sions 2Berf* 
seicbnungen). 

©ans neuerbingS hat man ben Broecf, bas 
£ängenbleiben beS ©pringerS an ber ©cfmur 
gefahrlos su maäjen, auch mobl bamit su er* 
reichen geraubt, bab man bie©nben ber ©cfmur 
an ben ©tänbern in ber gewollten £öhe feft* 
binbet, bie ©cfmur fefbft aber in ber SCRitte 
Serfchneibet unb bann fie burch einen mecha* 
nismus lofe roieber jufammenfügt, ber fie bei 
ber geringften ^Berührung fahren läbt. $n 
ber B^Q- 18 ift a eine SSerbinbung 
oon jraei an ben ©dfjnittenben befeftigten 
fcfjraach febernben Bangen, welche in ein* 
anber greifen unb aus eiuanber gleiten, fo* 
bafb ein SDrucf auf bie ©dhnur geübt rairb, 
b bie Serbinbung einer Bange mit einem 
Eting, c ift eine furje fHöhre oon ber 2)icfe, 

bab bie ©üben ber ©cfmur ficf) eben hinein* 
fdjieben faffen; fobafb ein wenn auch nur 
leichter ©tob gegen bie ©chnur erfolgt, sieben 
fie [ich eine ober beibe fjerauS. «Bei d finb 
ähnliche Bangen, wie bei a an ben ©nben 
einer unserfcfmittenen ©chnur angeheftet, 
welche um bie Bapfen ber ©pringpfeiler 
greifen unb beim ©tobe gegen bie ©chnur 
abgleiten, nach bemfelben ©runbfafc, auf 
raefchen bie Figuren 14 unb 16 hinbeuten. 

fOtan fieht, bab man fich feit geraumer 
Beit oiel SCRühe gegeben hctt, ©pringel her* 
Suftellen, bie allen Anfprüdjen genügen; 
wir hohen nur aus ber menge ber Ser* 
fud)e einige herausgegriffen, ©ine rairfliche 
Sofung ber Aufgabe, ein ©eftell su fon* 
ftruieren, bas bei jebem erften ©prunge 
fofort bie' #öhe ansumerfen geftattet, bie 
jemanb überhaupt mit ©infeben feiner rollen 
©pringfraft su überspringen fähig ift, ift mir 
noch nicht befannt geworben, ©ine -möglich* 
feit, bas „Problem" ju löfen, ift in 
bei ifigur 19 angebeutet. An ben 
Pfeilern beS ©pringels finb mit leichten 
©charnieren numerierte 10 cm hohe Blätter 
wie bie, welche sw Aolffaloufieen rerraenbet 
werben, übereinanber angebracht; ber ©prin* 
ger berührt fie suerft mit ben Buben, unb 
bas ©eftell öffnet fich, wie bie angeftofjenen 
Flügel einer unoerfchloffenen £f)ür. 3)ie 
Ablefung ergiebt als baS 9Jtab ber suoer* 
läffig überfprungenen -üöfje 150 cm. $<h 
will aber nicht behaupten, bab biefeS ©e* 
ftell alle SBünfche erfüllte. 

Auswahl ber Übungen: 1. Söenn 
bei einem fdfjrägen Anlaufe bie ©chnur fich 
Sur Rechten befinbet, fpreist nach bem lebten 
(Schritte bas surücfftehenbe rechte Sein ror* 
raärts auf; hot eS faft feine #öhe erreicht, 
fo fpringt bas linfe Sein auf unb fdhliejjt fich 
ihm an, fobafj beibe, rechtwinfelig gegen 
ben Oberleib unb wagerecht rorgeftrecft, 
fchräg über bie ©chnur sum Sieberfprung 
auf beibe Bube rorgehen. 2)er ©prung 
wirb einfach als ©prung mit fchrägem 
Anlaufe beseichnet. — 2)ie gleiche Übung 
mit J/4 ober Vs ®rebung rechts um bie 
Sängenacfjfe wirb bei fogenannten Aatur* 
fpringern oft feber anberen ^orm rorgesogen. 
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Söer ftd) barauf eingerichtet hot (wie bie 
Sttehrsahl ber englifchen „Sportsmen"), 
erreicht bctmit auch ©rojjeS (ftig. 20). 
— 2. © r ä t f ch e n feitraärtS nach gerabem 
Anlauf unb 2luffprunge mit gleichen ftüfjen. 
2luch ohne Anlauf an Ort. -Rieberfalle sum 
3roanggrätf<hen, raerS !ann unb mag. 
— 3. Soppelfpreisen fdE)räg por* 
raärtS nach gerabem 2lnlaufe mit 2luf* 
fprung eines ^ujjeS — mit ^Infufjen an bie 
porgeftredten £)änbe — brufthod) über bie 
Schnur. 2Xuch über einen gebüdt ftehen* 
ben 3Jtenfd)en (fogenamtter $rei»Sodfprung) 
unb über einen entgegenrotlenben ^Reifen. 
— 4. Ouergrätfchen nach gerabem 
Anläufe mit Sluffprung beS poranftehenben 
gmfjeS führt meniger hod) als raeit. Siefer 
gleichfam perlängerte Sauffdhritt rairb be* 
fonberS ohne Schnur in ber $ornt beS 
3mei* unb SreifprungeS geübt. Seim 
3raeifprunge gefchehen nach einem Sluffprunge 
linfS sraei fftieberfprünge nach ein'anber suerft 
red)t§ unb bann auf beibe $üfje; beim Srei* 
fprunge folgen bem erften 2luffprunge rechts 
brei Dtieberfprünge: lints, rechts, auf beibe 
$üfje, mobei je bie mittleren -Rieberfprünge 
mieber su Sluffprüngen raerben. Sou ©r= 
rcachfeuen fönnen im 3roeifprunge B —|— 4, 
im Sreifprunge 3^2 -)- 3 -|- 41/2 m nrahl 
übersprungen merben. — 5. Ouergrätfchen 
ohne Einlaufen mit Söecbfeln ber Spreis^ 
richtung ber Seine, inbem balb baS rechte, 
halb baS linfe Sein por*, baS anbere su* 
rüdfpreist, an Ort fortgefejjt. — 6. Ouer= 
grätfchen pou Ort feitraärts, ohne unb mit 
^reusen. — 7. Seitgrätfdjen mit Slreusen; 
ber -ttieberfprung gefchieht auf beibe $üfje 
mit getreusten Seinen. — 8. $reus = 
f<hlagen: ein Seitgrätfchen mit sraei= 
maligem Sheusen raährenb beS f^HegenS. 
(Entrechat). — 9. Sluffprung aus bem 
Seit* ober Ouergrätfchftanbe mit 3nfammen= 
fdjlagen ber Werfen unb fftieberfprung su 
einem ©rätfchftanbe gleicher ober ungleicher 
2frt. — 10. ©rätfchfprung (su einer Schritt* 
fteltung) unb Schlufifprung (Sprungfchtiefjen 
ber Seine) aus ber Schrittftellung. 9lud) 
mit 2Be<hfeI beS Seih, Ouer* unb Schräg» 
grätfchenS: bei festerem fpreist 3. S. baS 

rechte Sein fdjräg oonoärtS, baS linfe fchräg 
rüdroärts nach aufjen ober beibe nach innen, 
©rätfchfprung auf beiben frühen unb lieber» 
fprung auf einen $ufj. ©rätfche aus bem 
Stanb auf einem $ufj. — 11. 2öeh = 
hüpfen: toie Übung 9 mit mehr* (2 bis 
6) maligem £yerfenfä)lagen im nämlichen 
fliegen. -— ©S perfteht fich, bafj bei Übung 
8 unb 11 baS ©rätfchen toeit meniger als 
bei 7 unb 9 heroortritt; affe Pier nteiftenS 
an Ort. — 12. Sorfpreijen im Sprung: 
5Rach einem fursen 2Inlaufe fpringen beibe 
Seine im 2luffprunge mit gleichen f}üfjen 
gefchfoffen porraärts, bis beibe roagerecht 
fliegen, ber Oberleib beugt ihnen entgegen, 
bie £änbe greifen nach ben ^üfjeit; ber 
•Rieberfprung gefchieht mit tiefer Mebeugung 
auf beibe $üfje. — 13. -Rach ftarfem 2ln* 
lauf unb Sluffprung eines Seines fpreisen 
beibe Seine gefchloffen bem Oberleibe oorauS 
ju möglichft fernem Stieberfprung auf beibe 
$üf3e. SaS fräftige Sorfchroingen ber 
Slrme, melcheS ben 2luffprung begleitet, 
perhütet baS 3nrüdfallen nach bem 9tieber= 
fprung. 2luch ohne Anlauf fann bie Übung 
gemacht merben, unb man rairb finben, bah 
fie alsbaun nicht meniger gut gelingt, 
raemt bie £>änbe mit hanteln belaftet 
fiub. Sie gried)if<hen Athleten fprangeu 
faft immer mit Selaftung, unb bie ©eroohn* 
heit foll bemirft hoben, bajj fie mit han¬ 
teln mehr als ohne fie 31t leiften pflegten. 
Sa ber Surner bei funftmäfjiger ©nt= 
midelung feiner Springfertigfeit mit biefer 
Springart raeiter fommt als mitjeber anberen, 
fo rairb bie Übung fchlechtraeg als 2öeit=» 
fprung bezeichnet, ©in SBeitfprung, welcher 
brei Seibeslängen beS Springers mif?t unb 
über eine in ber ©ntfernung oon 2!/2 SeibeS* 
längen hinter bem Srette nahesu fniehoch 
auSgefpannte Schnur hingeht, liegt oöllig im 
Sereich beS Stöglidhen; mehr als 2 SeibeS* 
längen auf ebenem Soben fpringen lernt 
faft ein jeher. — 3ft ber Ort beS 2luf* 
fprungeS merflich höher, als ber beS lieber* 
fprungeS, fo gewinnt ber Sprung erheblich- 
So fam ein Sumer, ber auf feftem, ebenem 
Soben fonft nicht über 5 m raeit fprang, 
oom fußhohen langen Srette nahe an 6 m 
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weit, gutem über eine 1 m hohe, 41/2 m 

non ber Srettfante entfernte ©ctjnur. 91ton 
barf inbeS nicht glauben, bafj bie SBeite 
eine§ folgen (SBeittief*) ©prungeS ftetS 
in berfelben 2Beife gunähme, wie bie 
.ftölje, hierüber oergleidje man bie ©rörte* 
rungen non ©• Sion in ber beutfdjen 
Surngeitung 1877, Ar. 39 unb 91t. Söttcher 
in ber beutfcfjen Surngeitung 1878, ©. 299. 
91tan fann etrna annehmen, bafj ein ©pringer, 
ber auf ebenem Soben regelmäbig 5 m weit 
fpringt, es b)öcb)ften§ bis auf 7 m bringt, 
wenn bas ©nbe ber Anlaufsbahn 2 m über 
bem Soben erhöbt ift, weil ber abfteigenbe 
Aft ber Sahn beS ©prungeS nie! fteiler ge* 
frümmt ift als ber auffteigenbe ($ig. 21). 

— 14. Aadj einem Anhinfen auf einem 
^yube fpreigt bas freie Sein fcfjliefjlidh nad) 
feiner ©eite auf, bas anbere hüpft bid)t 
nor ber ©dhnur auf unb fudf)t fich jenem, 
währenb es fich über ber ©dhnur befinbet, 
(nach innen im Sogen fpreigenb) angufdjlieben; 
ber 9tieberfprung gefcfjiebt auf gleiche $üfce 
ober auf einen ftufj. (SS finb bieS brei Wirten 
beS £>inffprungeS, bei benen bas größte £öhen= 
mab, bie Adhfelhöhe, überbinft wirb. $um 
nollftänbigen Jpinffprunge gehört frei¬ 
lich, ba§ ein unb berfelbe gub auf* unb 
nieberbinfe unb nach bem ©prunge noch 
weiter gehinft werbe. — 15. Auf einen 
£>inffptung rechts (linfs) in bie SBeite folgt 
ein grober Sritt auf ben linfen (rechten) 
Sub unb bann ein Söeitfprung auf beibe 
ftüfje. Siefe ©prungoerbinbung, bei $ifcf)= 
art „£infebinfe*®napfuf}" genannt, wirb oft 
mit bem oben unter 4 aufgefübrten Srei^ 
fprunge gleichgeftellt. Sie gu ergielenben 
91tabe finb ungefähr bie gleichen. 

VIII. ©pringübungen mit Sengen 
beS Seines im ^nie* unb £üftgelenf. 

©prünge, bei weldjen bie Seine in ben $nie* 
unb £>üftgelenfen gitgleidf) beugen, finb nor 

anberen bagu angethan, in bie £öhe aus* 
geführt gu werben, mit Anlauf aber auch 
in bie SBeite. Um bie Sßirfung beS Me* 
beugens lennen gu lernen, oerfudje man gu* 
nächft mit fteifen SUtieen burd) Shätigfeit beS 
^ufjgelenfeS mit begleitenbern Aufgucfen beS 
Oberleibes, fowohl mit Auffprunge beiber 
gleichen ftüfje als mit Aufrufen ein 
Hüpfen unb £>infen mit Äniefteifen 
befonberS auf Sauer; ferner Hüpfen auf 
ben Werfen; fobann, um bie Sßirfung 
beS ^üftbeugenS gu erproben, ©prünge ohne 
ßüftbeugen, wie folgt: 1. ©d) ein lauf: 
©pringen an Ort mit abwechfelnbem #eben 
beS rechten unb linfen UnterfdjenfelS nach 
hinten bis gur wageredhten Sage. — 
2. Sauffdhlag: ©pringen mit An* 
ferfen beS OberfdfjenfelS abwedjfelnb rechts 
unb linfs, an Ort unb non Ort. — 
3. Soppetfdjlag: ©pringen mit gleich* 
geitigem £>eben beiber Unterfdhenfel bis (gur 
wagerechten Sage unb bis) gum Anferfen. 
— 4. Soppelfdjlag in ber eben begegneten 
Art ber Ausführung nach einem Anlauf 
über eine ©dhnur wirb ©chaffprung ge* 
nannt; bie ©chnur liegt nicht über 1 m 

hoch- flüchtiges ©rfaffen ber ^ü^e mit ben 
£>änben gewährt Sorteil. — 5. ©pringen 
mit flüchtigem beugen ber nadh hinten Qe* 
hobenen Unterfdhenfel. — 6. linfen non 
Ort mit nach hinten gehobenem Unterfdhenfel. 
— 7. ©dhlaghinfen: linfen unb An* 
ferfen mit bem freien Seine bei jebem Auf* 
hinten, non Ort, auch nn Ort. — 8. £tnf* 
f ch l a g : £>infen an Ort unb Anferfen mit 
betnaufhinfenben Seine.— 9.linfen an Ort 
unb Anferfen mit beiben Seinen mit wechfelw* 
bem ober nidjt wedhfelnbem Aieberhinfen. — 
10. linfen an unb non Ort mit ©rfaffen 
beS nach hinten gehobenen Seines mit einer 
ober mit beiben #änben. 

©leichgeitigeS Slnie= unb #üftbeugen ge* 
hört gu ben Übungen: 1. ©pringen mit 
Meheben, bei welchem in ber 9Hitte beS 
fliegenS bie Oberfchenfel mit Aumpf unb 
Unterfdhenfeln rechte Söinfel madhen — 
früher wohl © p r u n g f i h genannt, — 
non Ort mit fdhwachem Anlauf unb Auf* 
fprung mit gleidhen frühen; an Ort befon* 
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berg mit raedjfelnbem Slufhinfen red)t§ 
unb linfg. £>ebt man bie Knien ^ötjer nnb 
beraegt fi<h oorraärtg, fo erinnert bie Übung 
an bag Saufen mit Slnfnieen. — 
2. ©pringen mit Knieheben nad) einem 
23orfprung ober ohne folgen aug bem 
©tanbe mit Sluffpruug mit gleichen güten; 
bie oorher begeidmeten SBinfel finb fpifee. 
2)er ©prung fann oorraärtg über eine faft 
fdjulterfyocf), rüdraärtg über eine hüfthoch ge¬ 

legte ©djnur führen. Ser ©prung mürbe 
nnb rairb begfjalb befonberg fleißig geübt 
nnb bie ©prungfertigfeit ber Surner gern 
banad) bemeffen. 9^ad) gahng Surnfunft 
(2. Sütfl.) erhält man bie burchfchnitt* 
liehe, in rtiein. Rollen auggebrüdte Sei* 
ftung fieben big adügehn gahr alter Sur* 
ner, menn man bie gal)! ihter gah*e oer* 
boppelt, fobat alfo ein 7jähriger Knabe 
eine 37 cm hohe ©chnur auf biefe Slrt gu 
überfpringen hat. (Sinigen SInhalt giebt biefe 
Siegel, obgleich fie in ben meiften fällen 
ber SBirflidjfeit nicht entfpridd, raorüber 
ber Slitffah oon g. (E. Sion in ber beut* 
fdjen Surngeitung 1864, ©. 225 
0. Kluge nnb bag SBettturnen beim brüten 
beutfdjen Surnfefte" gu oergleichen ift. Sag 
(Bleiche gilt für bie a. a. 0. gegebene Siegel 
für ben nachfolgenben £>ochfprung (3): fiebern 
jährige Knaben fpringen in ber fKegel burd)= 
fdbnittlid) 46 cm hoch, oon ^ya^r gu gahr 
bi§ gum 18. mut man 65 mm gugeben. 
(Beht bem ©prung ein Slnlauf- oorher, fo 
greift er gugleid) recht meit. ©0 ift er über 
eine 3 rn entfernte, 1*20 m hoch gelegte 
©d)nur 1 m meit gemacht. Ungeübte för= 
bert ber Slntauf nicht, bag 23eifpiel geigt, 
mag er (Beübten nu&t; man hüte fid) oor 
bem Sornüberlegen beg Oberleibeg. — 
3. ©pringen mit (5Bor= nnb -JtachOKnie* 
heben, aug bem ©taub, nach einem Sor* 
fprung, befonberg nad) einem Slnlauf, mit 
Sluffprung eineg ißeineg möglichft hoch über 
eine ©<hnur ober einen oorgehaltenen (Begen* 
ftanb meg (©tab, Satte n. f. m.), fchled)t= 
hin £>od)fprung genannt, raeil eg bie* 
jenige Slrt beg ©prungeg ift, bei ber bie 
gröfüe £>öhe überfprungen rairb, nnb gugleid) 
bie geraöhnlichfte. SSrufthod) lernen bei ei= 
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niger Übung bie meiften SUlenfcfjen fpringen, 
munbhod) ift ein oortrefflicfjer ©prung, bie 
eigene £rähe überfpringt feiten jemanb uub 
auch, wer eg einmal fann, nicht immer. ga 
id) fann hntgufügen, bat ich perfönlid) nie* 
malg bag (Blüd gehabt hohe, jemanb feine 
eigene £>öhe glatt überfpringen gefehen gu 
haben, ba oielmehr bie, benen eg nachgefagt 
mürbe, bie Seiftung nicht oollbrächten, menn 
id) gugegen mar itnb bie erreichte £>öhe ftreng 
nachmat. Sind) beim 8. beutfehen Surnfeft 
in 35reglau, rao fehr gut hodjgefprungen 
mürbe, hat ber befte ©priuger mit angeblich 
190 cm faum feine tralle Seibeghöhe erreidjt. 
5llg gehler bei biefer 2lrt beg ©prungeg 

betrachtet man bag ©eitraärtgreiten ber23eine, 
jebeg Srehen um bie Sängenachfe, gu ftarfeS 
(Einbiegen beg Kreugeg unb 9tieberfprung mit 
ungefchloffenen güten unb auf bie gerfen. 
(Befdjieht ber ©prung mit ftarfem 2ln* 
laufe gugleid) in bie £)Öhe nnb meit Ipnaug 
etroa über graei ober mehrere hinter einanber 
auggefpannte ©djnüre, fo eifdjeint er atg 
SBeithodhfprung (gig. 22), unb bieg ift ber 
©prung, meiner oor allem gu empfehlen ift. 
Sebedt man bag $aar ber ©d)nüre mit 
einem Suche, fo gemährt eg oöllig 5en Sin* 
blid eineg feften ©egenftanbeg unb bereitet 
bamit ben ©prung über fefte ©chranfen oor* 
trefflich oor. Sag anguftrebenbe 2Jtat ent* 
nehme man aug ber nachftehenben Safel, 
melche aug oielen mieberholten ajteffungen 
abgeleitet ift. 
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Slbftanb be§ 10 an 2Beite beS lieber* 
hohen SretteS non ©chnnr* fprungeS hinterher 
ber ^ßrojeftion ber 

©ct)rtur. 
höhe. Srojeftion ber 

©chnur. 
cm cm cm 

175 bis 240 150 220 
250 „ 330 130 150 
350 „ 380 90 100 
400 440 65 65 

4. £inffprung: Slufhinfen mit Knie* 
heben, über bie Schnur, unb ÜJtieberbinfen. 
—- 5. ©pringen mit Kniebeben nach einem 
Anlauf unb -Itieberbinfen: £>inffprung sum 
©cbein. — 6. hinten mit gehobenem, auf 
bie eine ober anbere 2lrt geftübtem Sein. 
©aS ©tüben gefchieht, inbem ber S^ift beS 
gehobenen Seines auf bie Söabe gelegt ober 
bie ©ohle gegen ben ©chenfel geftellt rcirb, 
burch Ergreifen beS nor bem Seibe aufge¬ 
hobenen $ujjeS mit einer ober beiben #än* 
ben, burch Segen auf ben 2lrm, bie ©chulter 
ober ben Suaden. ©ie beiben lebten £>al* 
tungen beS Seines, nicht für jeben, finb im 
©iben üorjuüben. — 7. hinten mit $lii' 

fohlen beS gehobenen Seines an bas nieber^ 
hinlenbe. — 8. Linien mit tönenbem 9tieber= | 
hinten-: ©tampfhinten. — 9. ©urchbiufen ! 
beS SogenS, rcelcher entfteht, rcenn eine $anb 
ben ungleichnamigen $uj3 an ber ©pibe er* 
greift, uorroärts unb rücfraärtS: ©urcbhiufen. 
Suerft mit £>ilfe eines tleinen ©eileS su üben. 
— 10. ©pringen unb hinten mit 2lnferfen 
an ben Oberfchenfel u. f. m., mie oben 
©djlaghinfen „föinffchiag" u. f. u>., feboch 
mirb nun mit bem Kniegelenf auch baS £>üft* 
gelent gebeugt, mit Serührnng eines ©chen* 
tels burch bie gleichnamige ober bie ungleich* 
namige $erfe, mit gleichseitiger Serührnng 
beiber ©chenfel als „©oppelfchlag," befon* 
berS auf ©auer, 20, 30 mal hinter ein* 
anber, an Ort; ferner mit ungleichseitiger 
Serührnng beiber ©chenfel, hoch in einem 
©prung, ber rechte $itb ferft im 2luffprin* 
gen, ber Hufe im ■’ftieberfpringen an. — 
11. ©pringen mit Slnfnieen an bie Sruft 
Sunäcbft mit einem Knie unb Nachhilfe ber¬ 
aube, bann mit beiben gleichseitig unb un* 
gleichseitig, SBeehfel* unb ©oppelfnieheben 
genannt. — 12. ©pringen mit Slnfnieen 
an bie 2lchfeln, bie 5lrme gefenft, bie Seine 

alfo fdhräg oorroärts gehoben. — 13. hinten 
mit 2lnfnieen an bie Sruft unb bie 2l<hfeln, 
mie norher. — 14. ©pringen mit Knie = 
f r e i f e n beiber Seine non innen nach 
aufjen unb umgefehrt. $e mehr bie $er* 
fen sufammen bem (Befäbe genähert raerben, 
befto beutlicher tritt bie Kreisberaegung bet 
Kniee heroor. — 15. ©pringen mit $u= 
fammenfchlagen ber ^ubfoblen beiber mit 
bem Sluffprunge feitraärtS gegrätfchten Seine. 
— 16. ©pringen mit (§rätfdben unb Werfen* 
heben nach einem ^luffprung, alfo in bem« 
felben fliegen mit Ouergrätfchen, gern non 
Ort. — 17. ©pringen mit $erfenbeben 
unb (Brätfcben. ©er 9tieberfprung gefchieht 
gub an $u{3. — 18. ©pringen mit ©oppet* 
ferfcn unb ©oppelfnieheben. ©er 9tieber= 
fprung gefchieht mit tiefer Kniebeugung. 
— 19. ©pringen mit ©oppelferfenheben, 
fltieberfprung sur 2luSfatlftellung ober sum 
(Brätfchftanb. — 20. ©pringen unb sroei= 
mal gerfenheben unb SlhuIicheS in bemfelben 
fliegen. — 21. ©pringen mit ©oppelferfen* 
ober ©oppelfnieheben (nach tiefer Kniebeu= 
gung, 9tieberfprung mit berfelben Seugung). 
— 22. ©pringen aus tiefer Kniebeugung 
SU nölltger ©trecfung beS SeibeS unb lieber? 
fprung mit tiefer Kniebeugung fortgefe^t non 
Ort. ©abei gilt es, eine gegebene ©trecfe 
in möglichft rcenig ©prüngen, ober mit etroa 
10 ©prüngen ben größten 9taum, sraifchen 
24 unb 25 m su bnrchmeffen (beu* 
fchredfenfprung, ßehnfprung), beS* 
gleichen auf einer Kreisbahn über mehrere, 
hintereinanber mie ©ternftrahlen in gleicher, 
ab* ober sunebmenber $öbe auSgefpannte 
©chnüre ohne Saufe 3U fpringen. $eber 
Sluffprung folgt ohne Serroeilen bem lieber* 
fprung. — SangfameS tiefes Kniebeugen 
beim fJtieberfpringen macht es möglich, 
auch ftarfen ^o<h: unb Söeitfprüngen unoer* 
Süglich anbere ©prünge folgen su laffen. 
— 23. ©pringen mit Knieheben beS einen 
unb feitraärtS ©preisen beS anberen Seines 
ift mit 2tuffprung eines $ufseS leichter, raenn 
baS auffpringenbe Sein anfniet, als mit 
Sluffprunge beiber Seine; bieS mieberum 
leichter, als rcenn baS auffpringenbe Sein 
fpreisen foll. ©er ©prung, Sßolffprung, 
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gefehlt auch über bie ©<hnur. — 24. ©prim* 
gen mit uorroärts ©preijen eines Seines 
unb 2lnferfen beS auffpringenben ^ufieS nach 
einem Slnlaufe jum fftieberfprung auf gleiche 
güfje; mar für ©utS=9Rutb§ eine 8ieblingS=: 
form beS SBeitfprungeS. ©ie ift in $igur 22 
raiebergegeben. — 25. ©pringen mit tiefer 
Kniebeugung aum ©tanb auf einem Seine 
mit Sorbeugen beS Rumpfes unb ©preijen 
beS freien Seines rüdroärts jur Söage im 
©tanb. — 26. ©pringen nach tiefer Knie= 
beugung mit Sorbeugen beS Rumpfes unb 
^Inbanben an bie $ü£e. — 27. ©pringen 
mit tiefer Kniebeugung mit ©preisen eines 
ober beiber Seine uorroärts sum flüchtigen 
Slnfnieen an bie Sruft an unb oon Ort: 
£odbüpfen mit Slnfnieen, auch sunt 
flüchtigen Slnferfen an ben Soben. — 
28. |)odt)üpfen mit menn auch befcbränf* 
teni Knie= unb $erfenbeben, ©eit* unb Ouer* 
grätfdjen u. f. ro. — 29. hinten bei 
tiefer Kniebeugung, roäbrenb bas freie Sein 
uorroärts, feitraärts ober rüdroärtS fpreijt 
ober fpreijenb gehalten mirb ober bie ©preij= 
baltung roedbfelt, aud) uon f^u^ ju $ufj, 
an unb uon Ort, enblicb mit (Brätfcben, 
SDoppelfniebeben, SDoppelferfenbeben unb aus 
bem ©tanbe sum £>odftanb. 

IX. ©prünge mit Drehungen. 

Kaum einer ift unter ben oorljer be= 
fdjriebenen ©prüngen, bei bem nicht eine 
geringere ober gröbere Drehung um bie 
Sängenadjfe beS Selbes ftattfinben fönnte; 
es bleibt ben Turnern unbenommen, auf 
biefe Slnbeutung bin Serfucbe anjuftellen. 
(Sine 2lufsäblung inbeS, auch nur ber turn= 
fcbtdigften unb gefälligften Übungen, bie 
burcb folcbes SDreben im ©prunge gemonnen 
roerben, märe fRaumoerfcbroenbung. Sßenige 
Übungen: 1. Schein lauf. — 2. -öin* 
fen mit ©preisbalte beS freien Seins. 
— 3. ©eitgrätfdjen, roelcbeS burcb 
% Drehung jum O u e r g r ä t f <h e n mirb. 
— 4. Söecbfel beS Ausfalls rechts 
unb linfs burcb V2 Drehung. — 5. ©prin= 
gen im (Brätfchftanb über eine ©cbnur 
mit 1/2 2)rel)ung rechts unb linfs mögen 
als Seifpiele genügen, ©ie follen nur 

ben Übergang su ben Übungen beS eigent* 
lieben SDrebfpringenS vermitteln, bei 
benen bas SDreben nicht eine, ben ©prung 
beliebig begleitenbe, fonbern burcb bas freie 
©prungfliegen erft in beftimmter Söeife er* 
möglicbte Sbätigfeit ift. $n biefem Sinne 
genommen, erbeifebt bas Srebfpringen be= 
fonberS rafdjen (Sntfcblub unb, menn eS 
funftgeredbt unb ficber fein foll, viel Übung; 
nicht jeber ©prung, bei bem man fid) brebt, 
ift eben ein Srebfprung. 9ttan beachte mit 
fRüdficbt hierauf sunädjft non ©prüngen, bei 
benen um bie Sängenachfe gebrebt mirb, 
bie folgenben: 1. Slnlauf, Sluffprung rechts 
(linfs ober gleicbfüfng); im Serlaufe beS 
$liegenS macht man allmählich ober fürs 
vor bem -ftieberfprunge mit rafebem 9iud 1/2 

Drehung rechts, bas linfe Sein fpreijt vor= 
aus, mäbrenb bas rechte gefenft bleibt. 
Slöblicb ju breben, ift bas fchroerere; ber 
©prung gebt in bie Söeite über eine niebrig 
gefpannte ©<hnur. — 2. Seim lebten mit 
bem rechten Sein auSjufübrenben ©ebritt 
eines fanften SlnlaufeS macht man x/4 2)re* 
bung linfs auf bem linfen $ufj, bann 
folgt mit bem feitraärts ©preßen beS 
rechten Seines nach auben ober beS linfen 
nach innen ber Sluffprung beS anberen 
3um ©prunge nach ber rechten ©eite bin, 
entraeber ohne raeitereS 2)rel)en, ober auch 
mit einem neuen rechts SDreben im fliegen. 
— 3. ©prung mit gleichen $üfjen rüdroärts 
nach einem Sorfprunge mit J/2 Drehung. 
— 4. ©prung mit gleichen ^üben feitmärts 
mit £>üft= unb Kniebeugen, mit blobem Knie* 
beugen, mit Sorfpreijen beiber Seine, mit 
Üuergrätfcben u. f. ro. über verfdpebene 
©ebnurböben. — 5. $ortgefebter ©prung 
mit ^luffprunge je eines ober beiber $üfje 
unb gleicher ober roecbfelnber Drehung ver* 
febiebener (Bröfje eine vorgefchriebene Sahn 
entlang; mehrere Drehungen, boeb nicht 
gar su viele, follen rafcb auf einanber 
folgen. 2)ie gabt biefer Übungen läbt fid) 
leicht vermehren; ba inbeS ein roabreS fräf= 
tigeS ©prungbreben nicht jebermannS ©ache 
ift, fo. mag bie $abl befebränft bleiben. 

2)aS Springen, bei bem bas drehen 
um bie Sreitenachfe ftattfinbet, bas fo* 
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gencmnte Suftfpringen ift fretltd) auch 
nicht für alle, feineSwegS aber auch etwas 
fo SBunberbareS ober SeltfameS, baß oon 
ißm. nicht bie Aebe fern bürfte. SDie Surn* 
fünft wirb boffentlid) immer einige jünger 
wählen, bie ben Hopf nidjt »edieren, and) 
wenn fie ibn unten höben, unb mehr noch 
^reunbe, bie in gefcßidter Ausführung fübner 
Übungen Hunft unb nicht Unnatur erbliden. 
(Daß bas Hopfübern auf weichem 33oben, 
etwa auf einem Heuhaufen, auf einer weichen 
Atatratje ober ins SBaffer oorgeübt werbe, 
oerfteht fid) oon felbft. ©S gefchieht oorwärts 
entweber mit furjem Anlauf ober mit SSor* 
fprung ober aus bem ©taube mit Auffprung 
beiber $üße, im erfteren $alle auch eines 
$ußeS. 2)ie oorher gehobenen Arme fcßwingen 
fräftig abwärts, ber Hopf wirb entfcßloffen 
auf bie 23ruft gefenft, bie Hniee nähern fid) 
gleichfalls ber 23ruft. Söirfen biefe brei 33e* 
wegungen einigermaßen sufammen, fo tft 
feine ©efabr, baß ein $all auf Hopf unb 
Aüden ftattfinbe; uielmehr wirb man bei 
rafdjem drehen „über unb über" ober „um 
unb um" immer auf bie $üße gu ftehen 
fommen, wenn auch möglicherweife ein 
Surüdfatlen folgen follte. Söabrfcbeinlicber ift 
inbeS, baß ber Sdjwung ben Selb oorn 
über wirft, wenn ber Springer bie Seine 
nicht bei feiten ftredt. And) aus einer 
Stellung mit tief - gebeugien Hnieen läßt ftch 
ber Sprung wohl oorüben, unb Anfänger 
haben fcßon genug gethan, wenn fie ptnäcbft 
ohne ^anbhilfe nur auf ben Aüden nieberfallen. 
©efcßiebt bas Hopfübern vorwärts oon 
größerer £>öbe, fo finbet leicht eine mehr* 
malige (2malige) Drehung um bie Acßfe ftatt. 
— Söirb mit ber Drehung um bie Breiten* 
achfe eine Drehung um bie Sängenacßfe »er* 
buuben, fo geht aus bem Hopfübern oor* 
wärts baS Hopfübern feitwärtS unb baS 
Hopfübern rüdwärtS nach einem Anlauf in 
ber Aicßtung biefeS Anlaufs beroor; bod) 
fann jenes auch aus bem Staube ganj rein 
gemacht werben. — (Sine weit fchwierigere 
Art, baS Hopfübern oorwärts barg'u« 
ftellen, ift biejenige, bei welcher ber’ Seib 
bas erfte Viertel ber Drehung mehr geftredt 
burchbreßt unb bann erft plöhlid) glei<bfam 

„aufgerollt" wirb;*) am fcßwierigften ift 
es, ganj geftredt • ju überfdjlagen. — 
2)aS Hopfübern rüdwärtS wirb aus bem 
Staube oon eiuer mäßigen fjöße herab, 
3. S. an einem jum Sieffpringen geeigneten 
Sanbbügel am leidhteften (fernerer ift es 
mit Anlauf in ber bem Anlauf entgegen* 
gefegten Aicßtung, eS fei benn, baß ber le£te 
Auffprung oon einem fteil geteilten Srette 
genommen werbe). 2)aS ^urüdlegen (Hreuj* 
biegen) beS ganzen Selbes unb ftarfe Me* 
heben thut babei bie £>auptfad)e. Auch mit 
ihm läßt fid) bie oiertel unb halbe Drehung 
um bie Sängenacßfe oerbinben. Übrigens 
laffen fid) bei ben meiften Hopfüberftüden 
Üilfen burch rafcßen ©riff in ben Aaden 
beS Springers leichter geben als bei anberen 
Sprüngen, wo man fid) auf Söeifung uub 
SBarnung befcßränfen muß; auch befeftigt 
mau wohl an einem ben Übenben angeleg* 
ten Seibgurt ein Seil, welches feitwärtS oon 
jwei ©ebilfen geftrafft wirb unb fo gerabe 
genug noch fo oiel nacßgiebt, baß es jenen 
nicht hemmt, aber bod) oerhütet, baß er mit 
bem Hopfe ben Soben ftreift. 2)och wirb 
aisbann ber Übergang oon einer ganj geriw* 
gen £)ilfsbebürftigfeit jur oollen Unabhängig** 
feit bem Springer recht fcßwer. 

X. SaS Stürmen unb Sturm* 
fp ringen. 

SDas ©ntporlaufen an fdßiefen flächen 
oon geringer Sänge, weldje ju fteil finb, 
um mit ©eben ober Saufen, bei gleicßför** 
miger ©efcßwinbigfeit, an ihr ©nbe 3U ge* 
langen, wirb Stürmen genannt. 2öie ber 
Sprung eine angefammelte lebenbige Hraft 
oerbraucßt, fo and) baS Stürmen. 2)er 
Verbrauch finbet umfo eher ftatt, je fteiler 
ber Abhang ift. ©in glatter Abhang oon 
40° Aeigung fann nicht mehr im ©eben, 
nur noch im Stürmen erftiegen werben. 

*) äöefen biefer Springweife fefct ©. 
Hob Iranfcß (f.b.) im § 60 feiner „^bhfd beS 
SurnenS" (§of. Sion 1887) fd)ön auSeinanber. 
§ 72 ift bamit gu Dergleichen. — ^Daneben be* 
merfe idh, baß id) (mit 33ietb, ©ncpfl. II, 241) 
bie Annahme, man fonne mit freiem Über* 
fdjlage weiter unb höher fpringen, als ohne 
Drehung, für irrtümlich E)alte. 
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©ine Sreppe ift bei 70° ©efamtneigung ohne 
ÜJJHthtlfe ber #änbe eben noch gu befdpreiten. 
2ln einer fentrechten Söanb fann man nur 
etroa brei Schritte aufwärts machen, ehe 
man nteberfällt. *) 

*) S5erfuc£)e über bie ©renge ber ©rfteig= 
Barfett oon Abhängen, begiepungSroeife fcf>tefen 
©benen, roenn man biefelben nicpt gerabe, fon= 
bern fd^räg (im Std^acf) hinanfteigt, anguftellen, 
ift bie ©adpe non Surnfaprern unb 23ergftei= 
gern, bie Surnanftalt bietet bagu raeitig ©e- 
legenpeit. ©S ift non blühen, bie ©cproierig- 
feiten genauer gu fennen, roelcpe bie Abhängig* 
feit gebirgiger ©egenben bem -Utenfdpen beim 
klimmen unb ©teigen barbietet. Sie 23erge 
erfcpeinen befanntlidp immer fteiler, als fie finb. 
21. oon §umbolbt jagt barüber im 1. Seife 
feiner „Steife in bie 2tquinoftialgegenben“ 
©. 224 folgenbeS: „3jn ber Statur fcpeint eine 
©bene, roelcpe unter einem SBinfel oon 35° ge= 
neigt ift, cS uon 50° gu fein. — ©in 2lbpang 
uon 5° hat fdpon eine fefjr bemerfbare Steigung. 
$n ^ranfreidp bürfen nach ©rfe| bie £eer= 

ftrapen nidht über 4° 46' geneigt fein. — ©in 
2lbpang uon 37° ift gu $up beinahe ungugäng= 
lieh, wenn ber 23oben naefter Reifen ober gu 
fefter Stafen ift, als bap man ©taffein ein= 
graben fönnte. Ser Körper beS Sftenfcpen fällt 
rücfroärtS, roenn baS ©epienbein mit ber $uf$s 
fohle einen fleinern Sßinfel macht, als 53°. — 
Sie geneigtefte ©bene, bie man in einem fan^ 
bigen ober mit oulfanifchen 2lfdpen bebedtten 
©rbreidp befteigen fann, ift 42°. — SBenn ber 
Slbpang 44° hat, fo ift eS faft unmöglich, ipn 
gu befteigen, roenn gleich baS ©rbreidp erlaubt, 
burep ©ingraben beS $upeS ©taffein gu bilben. 
(gig. 23.) 

Sie Äegel ber $ulfane haben eine mitt* 
lere Steigung oon 33—40°. Sie fteilften ^ar= 
tieen biefer $egel beS SSefuoS, beS fßicS oon 
Seneriffa, beS S3ulfanS pdpinepa unb ^oruüo 
finb oon 40°—42°. Ser SurdpfdpnittSabpang 
beS ^ßie oon Seneriffa (fiepe ^umbolbt, Steife II, 
433) beträgt faum 12° 30'. ©in 6—7000 gup 
poper 2lbfturg, beffen ©enfung 53° 28' beträgt, 

SaS lange ©pringbrett — fiepe oben 
bie Figuren 3 bie 6 — oerfept 2lbpänge 
oon oerfdpiebener Steigung auf ben roage= 
rechten Pan beS SurnplapeS ober ©aaleS 
unb geroährt fo Gelegenheit, bie ©turm= 
fertigfeit, roebpe in SSerggegenben oon ber 
Ortsnatur in beiben 25ebeutungen beS 2Bor* 
teS „geboten“ rotrb, innerhalb gerotffer ©rem 
gen planmäptg auSgubilben; baper ift es uns 
„baS Sturmfpringbrett“. — SaS ©prin* 
gen auf bas fepief geftellte Srett unb oon 
ihm nieber geigt babei fiep als unumgäng* 
lidp. So ergiebt fidp ein eigentümlicher ^reis 
oon Übungen an bem Gerät, roelcpe, naep 
Bufammengepörigfeit georbnet, alsbalb oom 
Seichten gum ©eproeren auffteigen. SaS 
Springen oon 
ber oollen £jöpe 
beS SretteS in 
bie Siefe enblidp ® 
ift ein fo türm 
geredeter Sief* f) 
fprung, bap 
ber Surnplap ^ 
faum noep mit 
anberen ©erä* 
ten, gelänber* 
freien Sreppen 
(oergl. bie $ig. 
1-4 auf ©.627 
beS 1. 53anbeS 
beS ücmbbucpeS), dritten, roelcpe auf 
bie ©proffen einer geneigten Seiter eingm 
hängen finb, föig. 24, 25 unb 26), tif<p= 

roie berjenige ber ©illa oon ©aracaS, ift eine 
gar oiel feltenere ©rfdpeinung, als jene glauben, 
roelcpe bie 23erge befteigen, opne fidp mit SDtef* 
fungen iprer £Öpen, SJiaffen unb Slbpänge gu 
befaffen. ©eit man fidp in oerfepiebenen Säm 
bern oon ©uropa neuerbtngS mit Serfucpen 
über ben $all ber Körper unb ipre fiiböftlicpe 
2lbroeidpung befdpäftigt, pat man oergeblidp in 
allen ©dproeigeralpen eine ^elfenmauer oon 
250 Soifen (1550 gup) fenfredpter £>öpe ge; 
fudpt. Ser Slbfturg beS Montblanc gegen bie 
2lllee 23landpe erreicht nidpt einmal einen Sßinfel 
oon 45°, obgleich in ben meiften geologifdpen 
Söerfen bie ©übfeite beS SSergeS als ein bei= 
nape fenfredpter 2Ibpang bargeftellt roirb. ©ine 
Steigung enblidp oon 55° ift oöHig unerfteig= 
lidp; oon oben gefepen, beurteilt man fie gu 75°.“ 
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artigen Sühnen, ^ig. 27, u. f. w. auS= 

geftattet ^u werben braucht, trenn einer 

auSreichenbe ©efcf)idflid£)feit im Sieffpringen 

in ber Surnanftalt erwerben null. 

Sie Übungen: 1. £iuaufgehen oor* 

wärts unb £>erabgehen rücfwärts. — 

2. £inaufgehen rücfwärts unb £>erabgeben 

oorwärts. — 3. £>inauf= unb .Jperabgehen 

oorwärts, alfo mit 72 Hebung redtjts ober 

linfS um bie Sängenachfe am oberen ©nbe 

beS 33retteS. — 4. £inauf= nnb £>erabgehen 

rücfwärts. — 5. £>inauflaufen oorwärts 

unb $erablaufen oorwärts ober rücfwärts. 

— 6. #inauflaufen, Sritt auf bie Bretts 

£>ier genügt es nicht, bnrdb 23ünbigfeit beS 
33efef)l§ nnb genaue Beitreibung ber Übung 
oor ber ©efahr eines etroaigen Ungefd)idf§ p 
marnen, fonbern es bebarf ber Sicherung 
gegen beffen üble gfolge. HJtan finbet biefe 
©icberung je nach Umftänben barin, bap 
man bas ©pringbrett bicbt an einen Sßfoften 
beS ©erüfteS fcbiebt, bap man über ber 
^ante fefte ©taugen gleichlaufenb mit ber- 
fenigen, melcbe bas Brett trägt, anbringt, 
bajj man bem Säufer nnb Springer gerabeju 
bie £anb reicht. Beim ootlen nnb feften 
©turmfprung aber fann man, wie beim 
©pringen überhaupt, rcenig ober gar nicht 
helfen; tritt jemanb bennoch als Reifer 
hinter bas Brett, fo ift es gut, weil eS oft 
genügt, bafj ber Schwache glaubt, ihm 

fante, Umbrehen unb Jperablaufen. — Bet 
allen bejeichneten Übungen wirb über bie 
8ahl ber Schritte, welche gemacht werben 
fotlen, junächft nichts oorauSbeftimmt. Sann 
aber wieberholt man fie, inbem man bie 
Schrittjahl oorher feftfejjt, 3. 33. beim £in* 
anflaufen brei beftimmte Schritte rechts, linfS, 
rechte ober linfS, rechts, linfS anorbnet. 
— 7. £inauf= unb £erabhinfen oorwärts 
unb rücfwärts. Obgleich bie oorftehenben 
Übungen, wenn bas Brett fteiler geftellt 
wirb, auch ©eübten noch üUlühe nnb Schweift 
machen, fo finb fie hoch mehr wie einzelne 

| ber nachftehenben für ^ittber unb Anfänger. 

fonne geholfen werben unb in biefent 
©tauben fidj ftarf geigt. — 8. §inauflau= 
fen mit jwei Schritten unb 2lbfpringen jur 
Seite beS Brettes hin. Ser Slbfprung fann, 
fowohl wenn ber rechte $up, als wenn ber 
linfe $ufj noranfteht, rechts unb linfS hin 
gefchehen unb in beibeit fällen ohne Srehung, 
mit % 72, ‘dlA, 1 Srehung rechts ober 
linfS um bie Sängenachfe oerbunben werben 
(2X^X5 Übungen). Springt man 
mit ooranftehenbem linfen $upe linfS hi», 
fo freift ber rechte ^up oor bem linfen hin, 
ehe auf beibe $üpe nieber gefprungen wirb. 
— 9. £>inauflaufen nnb Slbfpringen oor* 
wärtS mit Sritt eines $upeS (beiber ft-üpe)- 
auf bie obere $ante beS Brettes. — 
10. £>inauflaufen unb Slbfpringen oor- 
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raärtS über bie obere ^ante beS Sretts hin 
mit Sritt eines $ubeS bidjt oor biefe. 
— 11. Springen ohne unb mit 1ji ober 
1/2 Srehung auf’s Srett jum Stanbe $ub 
an $ub, unb Abfpringen rücfraärts, oorraärtS 
unb feitraärts (5 X 3 Übungen). — 
— 12. Springen oorraärtS aufs Srett jurn 
Sfanbe $ub an $ub, bann Sorftellen eines 
$itbeS unb Abfpringen mit x/4 Drehung oor^ 
raärtS. — 13. Springen aufs Srett raie 
bei 12, Sprung an Ort mit x/2 Srehung 
unb Abfpringen oorraärtS. — 14. Sprin* 
gen unb Sorftellen mie bei 12, bann Ab* 
fpringen über bie obere $ante beS SretteS. 
— 15. Springen aufs Srett rote bei 12 
fo roeit ober fo ha<h mie möglich als 
Sprung aus ber Siefe in bie £öhe. 
— 16. Sturmfprung über bie obere 
®ante beS SSretteS hin nach einem Anlauf, 
mit anfangs äraeimaligem, bann mit ein** 
maligem Aufftellen eines $ubeS. Safcher 
Anlauf, fefteS Auftreten ber ganzen $ub5 
fohle, nicht blob ber $ubfpi£e, unb eine gerabe, 
gegen bie geneigte fläche beS SretteS fenf* 
rechte Haltung machen bie gute Ausführung 
ftattlicher Sturmfprünge möglich. Auch be= 
jeichne man bie üftitte beS SretteS (mit 
treibe) unb oerlange, bab ber $ub auf bie 
obere Sretthälfte geftellt raerbe, bamit ber 
Springer fo hoch mie möglich aufjutreten 
beftrebt fei. Sei geringer Steile beS SretteS 
ftnb bie Sprünge fo rechts mie linfS gu 
machen; mill man aber hohe Sturmfprünge 
erzielen, fo mub man bei gröberer Steile 
beS Brettes, raie bei ben anberen Sprung* 
arten au<h, bie Söahl beS auffpringenben 
$ubeS ins belieben ber einzelnen [teilen, 
©eübtere machen Sprünge über bie 2‘50 m 

hohe ®ante beS 4 m langen SretteS. — Sei 
geringerer £>öhe ift auch mit gleichen Seinen 
SU fpringen möglich; babei mub man [ich 
befonberS hüten, ben Oberleib uorjulegen; 
Öffnen ber ^niee roährenb beS $liegenS nach 
bem Auffprung ift barum sraecfbienlich- 
Sur näheren Seftimmung beS Sprunges 
in feinen einzelnen Seilen bient erftenS eine 
hinter ober gerabe über ber $ante auSge* 
fpannte Schnur ober ftatt ihrer ein oorge* 
halteneS Srett. ferner legt man baS furje 

Springbrett oor baS lange, unb es gilt 
nun, bei raachfenber Entfernung beS einen 
oont anberen oon jenem in einem (2Beit=) 
Sprunge baS Sturmfpringbrett ju er** 
reichen, im unmittelbar folgenben ju über* 
fpringen. SDabei mären folgenbe f^ätle benf* 
bar. Ser Abfprung gefchieht auf bem 

Springbrett Sturmfpringbrett 
mit gleichen $üben, mit gleichen gilben, 
mit einem $ube 

(rechts unb linfS), 
mit gleichen frühen, 
mit bem rechten ^ub, 
mit bem linfen $ub. 

mit gleichen grüben, 
mit einem $ube 
(rechts unb linfS), 
mit bem linfen $ub, 
mit bem rechten $ub. 

Siefe Sprünge unb unter ihnen oor* 
füglich bie beiben lebten finb barum oon 
Sebeutung, bab fie beibe Seine faft mit 
gleicher Anftreugung aufjufpringen nötigen. 
Seifpiele folcher Sprünge finb: 
2ibftanb beS Sprina* £>öhe beS Sturmfpring* 
bretteS oom unteren bretteS: 2lrt beS Auf= 
Enbe beS Sturm* fprungS oon ihm : 

fpringbretteS: cm 

cm 100 mit 1 $ube 
0 100 mit 1 gube 
0 100 mit 1 $ube 
0 180 gleichfübig 

100 120 gleichfübig 
2-50 65 gleichfübig 
3-30 95 mit 1 $ube 
2-50 250 mit 1 $ube 

4 250 mit 1 $ube 
Abfianb ber Sc|nur SBeite beS Aieber* 
oom Sturmjpring* fprungeS hinter 
brett unb £öf)e über bem Sturmfpring* 

bem Soben: brett: 
cm cm cm 

100 215 450 
215 175 450 

95 250 265 
— — 65 
— — 130 
— — 35 
— _ 100 
— .— 100 

17. Sturmfprung rate bei ber oor= 
hergehenben Übung fchräg oorroärts neben 
ber Srettfante oorüber. — 18. Sei ben 
fteilften Srettftellungen hat baS Sturm* 
fpringen ein Enbe; bafür tritt eine an= 
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bere Übung ein, melche ihr eigenes 23er= 
bienft bat: ber ©prung gegen bie Söanb. 
SBenn man beim früher ermähnten £in= 
auftanfen am Sßrette beffen ©teile all= 
mählich vermehrt, fo befommt baS S3rett 
halb eine Steigung, bei melcher non einem 
rairflidjen $inauflaufen nicht mehr bie 
Diebe fein fann. 5)aS 23rett fteht ju fteil, 
als bah fich mehr benn jraei ober brei 
Schritte auf ihm machen laffen. Smei unb 
brei Schritte fönnen inbeS noch getfjan 
merben, menn es fenfrecht fteht; nun fontmt 
eS baranf an, fie recht meit unb hoch fpreijenb 
5U machen unb mit rafcher Drehung oor* 
raärtS, ober auch ohne Umbreben rüdraärts 
gefchidt unb feft nieberjufpringen, nachbem 
man juoor mit bem freien $ub ober einer 
$anb eine am 25rette bejeichnete, hoch be* 
legene Stelle berührt hot. — 9Jian fennt 
„bie golbene $nf<hrift mit ben brei baneben 
ftecfenben Nägeln in ber SBanb beS $önig= 
licken SdjtoffeS gu München", melche aus* 
fagt, bah ber in ber £öhe oon 12 $ufj 
bapr. babei ftedenbe Dlagel im $ahre 1420 
burch ben unterfehten, oielgeübten £erjog 
©hriftoph non Sapern mit bem $ube im 
Sprunge herabgefchtagen raorben fei; bis gu 
ben sraei anberen in ber £>öhe oon 972 unb 

Üefen ^onrab unb ^erjog Philipp. 
55er Sprung Philipps ift nicht glaublich, 
ber obere Seil ber SJlauer rairb raohl im 
Saufe ber $ahi'hunberte geraachfeu fein. — 
19. Überhinfen beS oorlingS ober rüd* 
lingS gegen bie SBanb geftellten gubeS; 
Sprung aus ber Schrittftellung über einen 
mit einer $anb geftemmten Stab. — 
20. 2Xrt bem fdjiefgeftellten 53rette beS 
Sturmfpringels laffen fich, roie [ich oon 
felbft oerfteht, noch mancherlei Übungen aus* 
führen, melche nicht allein ober gar nicht 
bem @ebiete beS SaufenS unb Springens 
angehören. Solche Übungen finb: Stürmen 
auf bem fteilen örett, (Briff auf bie Spante 
unb ©rflettern berfelben ober Dlbfprung oom 
23rette mit Slbftob ber ftemmenben Slrme 
ohne unb mit Srehung um bie Sängenathfe. 
Stühein unb Siegeftüheln 99rett auf, Srett 
ab, ^opfgehen Skett abmärts, #ode unb 
Überfchlagen über bie Skettfante mit (Briff 

ber ftühenben $anbe auf ober nahe oor ihr, 
Mefprmtg oom Srett, nach 35ef<haffenheit 
beS (BerüfteS (Brätfche, (geraiffermaben ein 
„ißodfprung" über bas Dkett), Söenbe, 
Sfehre u. f. ra.*) 3<h nenne fie an biefer 
Stelle, befchreibe fie aber nicht; benn es 
mirb feiner fie am Sturmfpringel oer= 
fuchen, ber fie nicht an ben anberen ge* 
eigneten Geräten gelernt hot. SDocb fe^e id) 
oorauS, bab Vorturner unb Sehrer fie zeitig 
in Slbmechfelung ber befdhriebenen Übungen 
mit jur Sarftellung bringen laffen. — 
21. Sluch als Springbrett jurn Springen 
über ein hinter bas (Berüft gerüdteS $ferb 
fann bas Sturmbrett bienen, (Bröbere Steil* 
heit fteigert bie Scfjroierigfeit ber möglichen 
Sprünge, |jode, Söenbe, (Brätfche u. f. ra. 
oon ber Seite, Dliefenfprung u. f. ra. oon 
hinten hör. 5)aS folgenbe 23eifpiel eines 
foldjen DliefenfprungeS: #öhe beS SketteS 
65 cm, £öhe beS 175 cm langen SßferbeS 
120 cm, fein Slbftanb oom 25rett 150 cm 

giebt Slnhalt für baS, raaS hier ohne 
Übertreibung geleiftet merben fann. — 
$ch ermähne ferner Sturmfprünge jurn 
Stüh an einen hinter bie $ante gerüdten 
Darren als ziemlich fdjraierig. — 22. ßu 
manchem turnerifchen S5erfu<he giebt enblich 
bie 3ufammenftellung mehrerer Springbretter 
neben unb hintereinanber Slnlab, fo 3U 
Sprüngen mit Slnfftellen ber $übe auf 
nebeneinanber gelegte ^Bretter 3um £>ang 
unb Stüh an ber Stange, raelcfje bie Sketter 
trägt, ju Sprüngen oon SSrett su Skett 
bei bachförmiger Slufftellung berfelben, oon 
einem flacheren auf ein gmeiteS fteilereS 
fkett, baS anf bem erften ruht ©ig. 28.) 
©nblid) ift hier heroorjuheben, bab baS 
Sturmfpringbrett bei 2Beit= unb #od;fprüngen 
jeber 2lrt in oorjüglicher SBeife als ©rfah 
b e r 301 a t r a h e um ben 31ieberfprung ju- fi= 

*) $üge hinju: ©prung mit gleichen $üben 
auS bem ©taub am unteren @nbe beS 9SretteS 
jum flüchtigen ©tü|e Beiber §änbe (£>anbftehen) 
auf ber gläcfje beS SBretteS (Bei unS §ed)t* 
fprung, im SluSlanbe „5)er fliegenbe f^ifch" ge= 
nannt), 2lBftoben mit ben öänben jum ©tanb 
auf gleichen güben an ber ©teile, rao bie £änbe 
ftü|ten, abermaliger ©prung gum §anbftef)en 
u. f. ro., jule^t SIBfprung oom Srett. 
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ehern, ju gebrauchen ift. Ser Springer berührt 
ganj non felbft bie anfteigenbe fyläcfje juerft 
mit ben ^upfpi^en, bie $ühe rutfdjen nicht 
nad) norn weiter, er fällt fomit, auch wenn 
bie $läd)e glatt fein follte, niemals auf ben 
bilden nnb ftaucht um fo weniger auf, je mehr 
ba§ Srett in fid) febert. — Sie ^eberung 
hängt uon ber Side nnb ber Sänge beS 
SretteS ab, wirb aber aud) Durch flinftlidje 
Mittel uerftärft, bnrd) welche bas urfprüng- 
lid) fteif gebaute Sturmbrett fid) in bas 
Schwungbrett (franj. tremplin) uerwan* 

beit, baS im allgemeinen weniger ju 9iieber= 
fprüngen, als 31t Huffprüngen gewaltfamer 
2lrt uerwenbet wirb. Sie gebräuchlichen 
formen beS ^eberbretts finb in ben Figuren 
29, 30, 31 unb 32 wiebergegeben. Sergl. 
bie Safel 15 in Sions Söerfjeichnungen. 

XI. SaS Sieffpringen. 

Sie Übung beS Springens in bie Siefc 
ift uon allen Springübungen ohne $rage bie 
niiplichfte unb unumgänglichfie; fie ift, fo 
lange bie Siefe nicht bebeutenb ift, aud) leicht 

unb bleibt es, wenn man bie Siefe nur mit 
ber ^unftfertigfeit junehmen läfjt; fie wirb 
über ebenfoleidjt gefährlich, wenn man un= 
uorbereitet fich hoch herabftürjt. Sei feinem 
unberen Springen muffen baher bie allge= 
meinen Otegeln immer wieber fo nacf)brüd= 
lieh in Erinnerung gebracht unb genommen 
werben als hier. Ein Slieberfprung auf bie 
#aden mit fteifen $nieen unb jurüdgehals 
tenem Dtumpfe fann $reuj unb J^opf ge= 
fährlich erfchüttern, alfo muh auf bie $uh! 
fpipen unb mit beutlicher £niebeugung nieber* 
gefprungen werben. SBieber aber bürfen bie 
Äniee nicht ju ftarf nachgeben, bamit nicht 
bas ^inn auf fie ftofce; aud) muh bie 8iwge, 

welche tuele bei förperiiehen älnftrengungen 
in übler Gewohnheit aus bem Sftunbe ftreden, 
befonberS gehütet werben. Sllfo SJtunb ge= 
fdjloffen, Bähne feft aufeinanber! SaS be= 
wahrt auch gegen jebeS, in gleicher Söeife fonft 

I häufig wahrsuuehmenbe Serjerren beS Geftc£); 
teS. Sor bem ^luffprunge tritt ber Surner 
fo auf bie $ante beS Geräts, oon welchem 
er hembfpringen foli, bah jeber auffpringenbe 
guh ein wenig mit ber Spipe ober, wenn 
rüdwärts gefprungen werben foll, mit ber 
ganjen f^erfe über bie ^ante hinauSragt. 
SUlag man mit betben $ühen zugleich cmf= 
fpringen ober mit einem, währenb bas 
anbere Sein uorwärtS fpreijt, fo beginnt 



730 Springen, ©prtnggeräte. 

ber ©prung mit leister Sor* ober Süd^ 
neigung beS SeibeS unb gebt bann anfäng* 
lieb ftets ein menig in bie £>öhe, ein blofjeS 
2Ibgleiten non ber ^ante ift ju oermeiben: 
am beften ift es, aus bem #odftanbe ju 
fpringen, mit ©tredung ber £üftgelenfe, 
nicht jeboch gugleid) ber Mee. $n ber 
[Regel gebt bem Sieffprunge fein Anlauf 
norber, man fann ficb alfo bie angegebenen 
Sorfcbriften mit Stube oergegenwärtigen. 
[RadO bem Sluffprunge fönnen bie Seine 
üerfdjiebene Haltungen entnehmen, j. S. 
£oden nnb ©rätfdjen, aber noch oor bem 
Sieberfprunge follen fie ficb geftreeft su* 
fammen legen, um gemeinfcbaftlicb unb 
gleichmäßig bie SBucbt beS fatlenben $ör* 
perS aufjunebmen; bie Ausübung beS 
SrntbebenS mäbrenb beS SieberfallenS btlft 
febr jur SUlberung beS 2lufprallenS. 2lud) 
bei bem ©pringen aus bem ©i£e mit unb 
ohne Sfacbbüfe ber £änbe, aus bem ©tüfe, 
bureb Sfbburten aus bem Siegeftüb (rüd*= 
lingS, mit Slbftofjen ber neben ben f^üßen 
ftübenben £änbe, bie mit ber ©abel bie 
$ante ber ©tübffädje erfaffen — bie in 
^ranfreicb bei ben ©ofbaten faft auSfcbließ:* 
lieb angewenbete Sieffpringart), aus bem 
$ang (mit gefenften ftußfpiben nad) einem 
gelinben Slufjuden ber 2lrme) fudje man 
ftd) im fliegen ganj su ftreden. ©oldje 
©prünge fommen aber beim (Gerätturnen 
an Serben, Sarren, Seden unb Gingen fo 
häufig nor, baß fie einer gefonberten Se^ 
tradjtung nicht bebürfen. 2lbweid)enbe |)al* 
tnngen, unter ihnen fübne unb fnnftoolle 
Drehungen um bie Stufen beS SeibeS fommen 
norjugSweife nur beim ©pringen ins Sßaffer 
gur Snwenbung. ©S finb fo viele merf= 
mürbig hohe unb glüdlicbe Sieffprünge auS= 
geführt raorben, bab ich fauni mich getraue, 
eine annehmliche (Grenze ber Seiftung ju 
ziehen. 3)ie (Gerüfte (fiehe oben ©. 725 unb 
726), rcelcbe man auf Surnpläßen errichtet, 
um non ihnen in bie £iefe sn fpringen, ragen 
feiten mehr als 3 — 4 m empor. 2lud) fann 
man es babei beroenben laffen; etwas 2lußer= 
orbentlidjeS leiftet ber allerbingS noch nicht, 
ber nur feine hoppelte SeibeSböße tieffpringt. 
Tyn ber freien Statur fommen öornäm= 

lid) jwei Sfrten beS SieffpringenS häufig in 
Snwenbung: bas ©pringen non einem hohen 
(Grabenranb auf einen tiefen, welches ju* 
gleich in bie SBeite geht, unb bas Sergab* 
fpringen. hierbei mub man befonberS oor* 
fteßtig fein, rceil es ferner ift, in ber ©ile 
bie Siefe beS SobenS an ber ©teile beS 
SieberfprungeS genau abjufebäben, man alfo 
leicht ©efaßr läuft, ficb ben $uß ju oer* 
treten. SieiftenS mirb bergab nur feßräg 
gefprungen — im $idsad. 

XII. Saufen unb ©pringen im 
[Reif en. 

©in leichter, ans gewöhnlichen, finget* 
biden ($aß*) Sanbfiöden non £>afel= ober 
Sirfenßols ganj runb sufammengebogener 
[Reif, gut abgerunbet nnb allenfalls mit 
Sanb umroidelt, 50 — 90 cm im SDurd)* 
meffer, ift bas ©erät, beffen man ju ber 
in ber Überfdhrift bejeichneten ÜbnngSart 
bebarf. 2ßie biefe bergeftalt nur ein fleineS, 
leicht an* nnb fortgufdjaffenbeS Söerfjeug er* 
heifdjt, wie fie auf jebem ebenen $Ied aus* 
führbar ift, fo ift fie auch gar nüblid) unb 
anmutig, ©ie fräftigt 2lrme unb Seine ober 
ein Sein nach Seüeben, oermebri bie SBiber* 
ftanbsfraft gegen ©rmiibung, wärmt in ber 
$üßle, gewöhnt an fanfte unb gerunbete 
Sewegung, erheitert nnb beluftigt bie $ugenb 
beiberlei ©efcßlechtS. ©o wirb fie non allen 
©chriftftellern über Seibesübungen überein* 
fümmenb gepriefen. ©leicbeS gilt oon ben 
beibeu folgenben Übungsarten, bem Saufen 
unb ©pringen im furjen unb langen ©eßwing* 
feil. 2öir finben fie alle brei feßon in ber 
erften Auflage ber Surnfunft non $. S. 3oßn 
mit ber 2luSbiIbung, bie ihnen bereits ©utS* 
Slutb§ in feiner ©pmnaftif gegeben hotte, 
bie fie im ©rnnbe feßon feit unbenllicbet 
3eit befaßen, ©eitbem ift ber ÜbungSftoff 
nicht wefentlich oermehrt, bie neueren Surn* 
bücher wieberholen teils bie älteren, teils ift, 
was fie [Renes beigebracht hoben, nur ju 
jenen Sanierungen nnb Serbinbungen su 
rechnen, welche nicht für immer in Sud)= 
ftaben gefeffelt ju werben brauchen, weil bie 
Saune beS ©injelnen in fröhlich^ Seweg* 
lichfeit halb bieS, halb jenes binjunimmt unb 
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aufgiebt, ohne eine getriebene Anleitung 
SU bebürfen unb ju mögen. So ift es benn 
geftaitet, ficb im ganzen bei ber Sarftellung 
ber genannten Übungen an bie Surnfunft 
oon 1816, S. 145—152, sn gölten, ohne 
(Gefahr, bab etraaS feitbem ©eraorateneS ba* 
mit oerraorfen mürbe ober oerloren ginge. 
Sünbern mad)t es Vergnügen, biefe Übun= 
gen auber ber Surnseit als (Sinselfpiel unb 
um bie Sßette für fid) ju treiben, na* 
mentlicb ben SRäbchen; mo bieS ber $all ift, 
mub man fie nicht sn fdjarf regeln unb 
gliebern mollen. $h^e Ausführung mirb 
oon felbft fdbroungretdjer unb genauer, rcenn 
fxe in froherer ©emeinfdjaft auf bem Surn* 
plahe getrieben raerben; fie bergen einen 
Brnang snr Orbnung in [ich, ber aisbann 
naturgemcib heroortritt. Siegel für bie Rüh¬ 
rung bes [Reifens: Ser [Reifen barf oon 
ben Rauben niemals feftgehalten merben, 
mub oielmehr in ihnen fpielen unb foll 
burcb ben Scbmung feine Drehung erhalten, 
bie Arme bleiben babei geftredt. $n ber 
Rührung beS Reifens in ben Raufen 
Smifchen Sprung unb Sprung, bem foge* 
nannten [Reifenfdjmingen, fann man oiel 
$unft entraideln, inbem man gleidjfam 
bunte Figuren in bie Suft fchreibt. — 
1. S u r d) f <h I a g bes Reifens oor* 
märtS. S5ei biefer unb ben fedEjS folgenben 
Übungen mirb ber [Reifen mit beiben £än* 
ben, jebe einige 3*41 oon ber anberen ge* 
fafjt. Ser [Reifen geht suerft unter ben grüben 
unb bann über ben $opf meg unb fo fort. 
— 2. Surchfchlag rüdraärts. Ser 
[Reifen geht suerft über ben ftopf- unb 
bann oon hinten unter ben frühen meg. 
— 3. falber Surchfdjlag oorraärts 
unb rüdraärts. Ser [Reifen geht unter 
ben $üben meg bis sitr |jöhe ber £>üften, ber 
Sumer fpringt im [Reifen nieber unb mieber 
auf, raorauf ber [Reifen nach oom surüdge* 
fchmungen mirb. — 4. Surchfdjlag o o r= 
ra ä r t S unb rüdraärts ohne [Rieberfprung 
im [Reifen. — 5. [Doppelter Surch* 
fdjlag oorraärts nach einem Auffprung. 
—- 6. [Doppelter Sitrcbfcblag rüd* 
raärts. Sie äRöglichfeit eines brei* unb 
oiermaligen UmfchraungS oor* unb rüdraärts 

raährenb eines Sprunges mirb behauptet. 
— 7. Surd)fd)lag oorroärtS unb 
rüdraärts mit einer £anb unb ferner 
mit sraei [Reifen, in jeber £>anb einen. 
— 8. Umfchraung im Sauf, ©ntroeber 
berühren nach jebem Sdjrounge beibe f^ü^e 
ben 23oben, unb immer berfelbe $ufj mirb 
oorauSgeftellt, ober nad) jebem [Reifenfchmunge 
berührt nur ein $ub ben S3oben, ber an* 
bere mirb fdhmebenb gehalten. Sie Um=* 
fdjmünge gefchehen beim Saufen oorraärts 
unb beim Saufen rüdraärts mit ober gegen 
ben Schwung ober im SSedjfel oon oorn 
nach hinten unb oon hinten nad) oorn. 
— 9. falber Surchfdjlag feitraärts 
mit einem [Reifen. Ser [Reifen mirb 
roie bei Übung 3 unb 4 gelenft, bodj mit 
nur einer £anb unb oon ber Seite her. 
— 10. Sie eine £>anb führt ben [Reifen 
unter ben $üpen burd), fobab ber Surner 
barin fteht, bann ergreift ihn bie anbere 
Üanb unb sieht ihn nach erfolgtem Auf* 
fprunge linf S heraus, ober and) beibe £>änbe 
führen ihn auf: ober abroärts nad) oorn ober 
hinten heraus: Surd)fct)lag oon ber 
redjten Seite nadh ber Hufen ober 
umgefehr’t, nach oorn ober hinten. 
— 11. falber Surchfdjlag feit* 
roärts mit jmei [Reifen. $ebe £anb 
fabt einen [Reifen unb beibe führen ihn ent* 
raeber in gleicher [Richtung 
unter ben $üben hin, fobab 
ber Surner ftets in einem [Rei= 
fen nieberfpringt, ober in ent* 
gegengefe^ter [Rid)tung unter 
ben $üben hin, fobab ber 
Surner halb in beiben [Reifen 
jugleidj, halb in feinem fteht 
($ig. 33). 3nt lederen $all 
ift su beachten, bab abraechfelnb ber [Reifen 
ber rechten unb ber ber linfen £>anb höher 
als ber anbere um ben Seib sn liegen fomme. 
— 12. ©anser Surd&fd&Iag feit.** 
märts. Haltung mie bei 8, ber [Reifen 
macht aber ganse Umfdjmünge entraeber rechts 
ober linfS freifenb. —13. Saufen burch 
einen groben oorüberrollenben 
[Reifen. — 14. Springen (in unb) 
aus einem fehr engen, etma in bie £öhe 

Sig. 33. 
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ber Mee gehaltenen Reifen, welcher nicht 
geftreift werben barf; jroei ^ameraben hüü 
ten ihn. — 15. ©prung in einen am 23oben 
liegenben Reifen, als gielfprung ; auch mit 
Srehung.— 16. ©prung burch einen 
hochgehaltenen Deifen (= $enfter^ 
fprung. (25gX. £>anbbuch I. 337). 

XIII. Saufen unb ©p rin gen im 
furzen ©eü. 

SaS (Berät: ©in fingerbideS, locfer ge* 
brehteS, nor bem (Gebrauche tüchtig geflopfteS 
£>anffeil non ber Sänge, bah bie ©nben 
beSfelben bem ©pringer, raenn er auf beS 
©eileS 9Ritte tritt, hanblang über bie lüften 
reichen. Vorteilhaft ift eS, biefe ©nben burd) 
einen hölzernen ber Sänge nach burcbbohrten 
©tiel ju Riehen unb mit einem knoten ba* 
hinter abjuf fliehen. 2XlS ©rfatjmittel für baS 
©eil bient ein halber Deifen ober ein bieg= 
fameS fpanifdjeS Dohr non gleicher Sänge. 
Haltung: bie Slrme werben etwas ge* 
beugt nahe an ben Seib gebracht, bie $änbe 
in ber ©egenb ber lüften nur raenig nor* 
geftredt; baS ©eilfchnaingeu gefdjieht bei 
Anfängern burch Unterarmfreifen, mobei bie 
©llenbogen nahe am Seihe bleiben — burch 
Greifen nach innen bei bem VormärtSburcb* 
fchlag —; Geübtere bewegen 'baS ©eil nur 
aus bem £>anbgelenf (mit £anbfreifen). 
9Rau lernt juerft je mit einer #anb baS 
©eil an ber ©eite beS SeibeS norbei nor* 
unb rüdwärts fchwingen, fobann ben SBecbfel 
beS ©eileS aus ber Haltung nor bem Seib 
über ben $opf in bie Haltung hinter ben 
Slnieen unb raieber junid. — 1. ©in* 
facher Surchfchlag norwärtS ober 
rüd-wärtS an Ort, non Ort im (Balopp^ 
tauf, Srab ober anberen ©chrittgefügen, 
auch mit £>infen. — 2. ©iufacber Sur <h= 
fchlag mit ^ r e u 3 e u ber D r m e, wo=* 
burch bie rechte £anb noru an bie linfe, 
bie linfe £>anb norn an bie rechte ©eite 
beS ©pringerS nerfetd mirb roie bei 1. — 
3. ©infacher Surchfdjlag mit ®reu^ 
gen ber 2lrme hinter bem Düden. —- 
4. ©infacher Snrd) fchlag mit Sre* 
hung um bie Sängenad)fe. — 5. ©in* 
facher Sitrchfchlag nnb ©prung 

3 m e i e r (unb mehrerer) in einem ©eile 
hinter ober nebeneinanber aufgeftettten Sitr= 
ner. lehren biefe baS (Befid)t nach berfelbeu 
©eite, an Ort unb non Ort; fehen fie 
nach entgegengefe^ten Dichtungen, nornäm* 
lieh an Ort unb mit ©chmenfungen ber 
fleinen Deihe. $n einigen fällen fchmingt 
nur einer, in anberen beibe baS ©eil; in 
noch anberen roechfeln fie, einanber bie ©eilen* 
ben überreichenb, mit bem Schwingen ab. 
ferner: einer fchmingt baS ©eil unb fpringt 
bei jebem Umfchmung, ein jrneiter nähert 
unb entweicht feuern, (Beficht gegen (Beficht, 
unb fpringt nur bei jebem jraeiten, nierten 
Umfdiwunge mit hinüber. Ober: Veibe 
fchwingen baS ©eil nebeneinauberftehenb; 
beim erften, britten Umfchwunge fpringt 
nur ber eine, beim 3weiten, nierten u. f. m. 
nur ber anbere hinüber. Ober: jraei febtuingeu 
baS ©eil, anfangs ohne bah einer fpringt; 
bann hüpft einer hinein unb macht ben 
Umfchmung an Ort, fo lange er will. — 
6. ©infacher Surchfchlag unb 
©prung mehrerer in einer ©tirn* ober 
^reiSreihe aufgeftellter Surner. Sie geraben 
©lieber ber Deihe fchwingen, bie ungeraben 
fprhtgen. — 7. doppelter Surchfchlag. 
SaS ©eil geht bei jebem Duffprunge mehrmals 
(2 auch 3mal) unter ben ftüfjen burch; mit 
allen Dbänberungen mie bei 1 unb 2. 
— 8. Sie Srehung, um ben Umfchmung 
oon norn in ben oon hinten gu nerwanbeln 
unb umgefehrt, auch Surcbfcblagwechfel 
geuauut. Ser ©pringer fchmingt baS ©eil 
in bem Dugenblid, ba er es eigentlich unter 
ben frühen burd)fd)lagen follte, ftatt beffen 
an feiner ©eite norbei, macht zugleich nach 
biefer ©eite 1j2 Srehung unb macht bann 
ben entgegengefehten Umfchmung. — 2ln* 
fangS langfam, bann auf ©chnelle unb Sauer. 
Vei ©rlernung ber Umfchmünge mit ge* 
freujteu 2lrmen unb ber mehrfachen Um* 
fchmünge mirb man anfangs jur ©rleid)te= 
rung immer mit einfachen abroechfeln. Über* 
haupt ift es aber auch eine fchöne Übung, 
nach einer beftimmten ^Reihenfolge mit ben 
oerfdnebenen Wirten non Umfchmüngen ab- 
jitmechfeln. Sabei fann man balb noch bie 
Mee ftreden, balb bie $üfje heben, anferfen, 
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hinten, bet jebem ©prunge mit ben $üpen 
raechfeln, oerfdjiebene £mpfarten (S3Siege=, 
©djottifd)1, ^reughüpfen u. f. j.) anraenben; 
bei £>odhüpfen läpt fid) u. a. auch ber 
$reug*Sur<hfd)lag leidet erlernen — aud) 
läpt fiep bei raagrecpt nach ber ©eite ge= 
bobenen Firmen, mit Iracpbeben nnb ©enfen 
ber 2lrme , (Slrmfreifen), bei entfprecpenber 
Sänge beS ©eileS ber Surchfcplag aus= 
führen. — ©eXbft im ©tanbe fann man 
burdhfcplagen, burd) Söecpfeln aus bern 3epen* 
gum gerfenftanb unb umgefehrt. 9. Sag 
SSerroedpfelit ber £anbgriffe beim ©cpraingen. 

©üblich mirb ber Slnlauffprmtg in bie 
SBeite nad) 9Rap su beadjten fein unb bie 
S3erraenbung beS ©eildjenS ober ber 9?ohr* 
reifen bei mancherlei ©pielen, mie g. SS. 
„$ahe unb üftauS." Sludj gehört hierher: 
10. Sag Überfpringen eineg mit beiben 6än= 
ben gehaltenen furgen ©tabeS, einer fRute 
ober ber gufammengehaltenen £änbe. — 
11. Sag Überfpringen eines mit ber 
#anb gehaltenen, gegen eine SBanb geftemmten 
©tabeS. — 12. Ser ©prung über ein ©eil, 
welches mit einer $anb oon oorn nach hin= 
ten ober oon hinten nad) oorn magerecht über 
bem SSoben gegen ben eigenen Seib ge^ 
föhroungen roirö, an Ort unb oon Ort mit 
unb gegen ben ©cproung. Sie 2lrt beS 
©prungeS felbft ift näher su beftimmen: 
neben bem ©prunge mit SSeinfdpIup ift 
auch SBechfelhüpfen mit ©preßen anguraen* 
ben ($ig. 34 unb 35). 

XIV. Saufen unb ©pringen im 
langen ©eile. 

SieS ift ©uts9Ruth§ Sobrebe auf bie 
Übungen im langen ©eile: ,,©S ift nid)t blop 
bie SSeraegung beg ganzen Körpers, gumal 
ber unteren ©lieber, raoburcp fie mirlfam 
raerben, fonbern ihr 2Sert befteht oorgüglicp 
barin, bap fie fid) mit trefflichem Slnftanb, 
ber fid) ber Haltung beg Sanges nähert, 
augführen laffen, bap fie nicht blop ©djnetlig» 
feit, fonbern fdjarf abgemeffene ©cpnelligfeit 
erforbern unb ©eroanbtheit, bap fie auf 
ftrenge Spaltung beg ßätmapeg bringen unb 
bagegen begangene fehler augenblidlid) be* 
ftrafen, bap fie ben SSIid fcpärfen, bie Srei* 

ftigfeit erhöhen unb baburcp für nicpt feltene 
f^älle beg SebenS oorbereiten, 100 eg heipt, 
oor einem in unermartetem Anlauf ung 
brohenben ©egenftanbe fitrg gefapt burcp 
rafcpeg unb entfcploffenes Überfpringen ung 
SU retten, bap fie gleichseitig oon gröperen 
©dpaaren getrieben raerben fönnen unb fo bie 
Slufmerffamfeit, bas finnlicpe SSeobacptungS* 
oermögen, bie befonnene ©ntfchloffenljeit feffeln 
unb ausbilben, bap fie bei allebem raeber 
geroaltfam, noch im minbeften gefährlich 
finb." Sag bagu erforberlidpe ©eil mup oon 
£>anf, 7 m lang unb nicht gang 15 mm bid 
fein, ©S rairb mit bem einen ©nbe an einem 
SSfapl ungefähr 1 m über bem SSoben fo be* 
feftigt, bap eg nicht hereibcutfcpen fann. 
ÜEßer eg föproingen will, ergreift eg etraa 
5 m oor feiner SSefeftigung mit ber einen 
unb nahe am anberen ©nbe mit ber anberen 
£anb, bringt eg burd) eine fleine Srehung 

ber erfteren in beftänbige mäpig gefcprainbe 
Sfreigfdjroingungen, Sßhtftkr fagen, erzeugt 
eine ftepenbe Söelle, bocp fann man auch 
raohl graei Stellen su gleichseitiger SSenufcung 
heroorrufen, uicpt minber 3, 4, 5 u. f. ra., 
bann hört febod) bie SSraucpbarfeit für ben 

gegenwärtigen 3TOe(^ auf- ^an eüan9t 
hierin halb ^ertigfeit, fo raie im fcpnellen 
unb langfamen Srehen unb im D^adjgeben. 
Sagu ift bag groifchen beiben £änben be* 
finblidje ©tüd beg ©eileg befonberS erfpriep* 
lieh. ©§ ift aber notroenbig, um einen 2ln* 
ftopenben niept h<*d fallen su laffen ober 
ing ©eficht gu fdplagen. 2luf ben 9tüden fann, 
raer fidh uidjt fputet, fchon einen ©djlag oer= 
tragen. — 9Rel)r Übung ift bagu erforberlicp, 
wenn einer mehrere ©eile gu gleicher 3eü 
fepraingen raill. Sie Übungen im langen ©eile 
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finb entroeber foldße, bet benett ber Springer 
an Ort bleibt, ober foldtje, bei benen er 
nach oollbracbter Übung feine Stelle oerläßt. 
Sei jenen tritt er oorraärtS, rüdraärts 
ober feitraärts gur HJlitte beS Seiles, raelcbeS 
rubig im Sogen tjerabbängt. $ft er an* 
gelangt, fo' rairb eS, raäbrenb er auf* 
büpft ober aufbinft, oon oorn, oon bilde*1 
ober oon ber Seite unter feinen lüften bin* 
gefcbraungen. Dabei fann er bie Mee ftreden 
ober beben, !ann anferfen unb anfnieen 
u. f. m., abraechfelnb auf ben rechten unb 
beu linfen $uß nieberfpringen, fich um bie 
Sängenachfe breben, nieberfnieen unb roaS 
bergleidßen Slbroed)felungen mehr finb. Sei 
ber Übung als SÖ3ett= unb Dauerübung 
merben bie rooblgelungenen Stuffprünge ge= 
Zählt. Sluch mögen mehrere zufammen in 
bemfelben Seile fpringen. 

Die Übungen oon Ort finb: 1. Das 
gerabe Durchlaufen unter bem Seit. 
Das Seil mirb bem Säufer gefidjtraärts 
entgegen gebrebt, fobaß es ibm oon oben 
ber oor ben Slugen oorüber ftreid)t. ©r 
nimmt ben Slugenblid raabr, too es ibm 
am näcbften ift, unb läuft, inbem es ficb 
oon ibm entfernt, bmterbrein, um unter 
ibm, raenn es in bie £>öbe gebt, bm zu 
entroifchen. 2Ber mit rechter £>anb fdjtoingt, 
bat ein £>anb= unb Unteranrdreifen linlS 
(b. b- oon rechts nach linfs) auSjufübren. 
Dies fann einer allein, eine ganze Steibe 
bintereinanber, in lofer Orbnung unb bei 
beftimmtem 9ttaße ber Durchfcßläge üben, 
ferner eine Doppelreihe, raelcbe zur Hälfte 
ihren fftüdraeg um ben Seilpfabl, zur Hälfte 
um ben Seilfdjtoinger (Umzug nach außen) 
nimmt, fobaß bann beim Durchlaufen je 
einer oon biefer unb einer oon jener Seite 
fommt; enblidß mehrere gleichzeitig, oier, 
fünf, fed)§ auf einmal, inSbefonbere aber ein 
Saar, oon ber rechten unb linfen SReibe je 
einer unb felbft mehrere biuter einanber. 
Den Anfängern toerben bie Schwünge oor* 
gezählt, immer mirb nadjbrüdlicb barauf ge= 
halten, baß ber Säufer nicht übertriebene Jpaft 
habe. Slbänberungen ergeben fich aus 
Sorfcbriften: a. über bie Haltung ber 
Sinne beim Durchlaufen, z- S5. Slrmoen 

fdjränfung einzelner oor ober biuter bem 
Seibe; Slrmoerfdmänfung mehrerer; 
halten eines SlugeS ober ber Obren mit ben 
Üänben; b. über bie Slrt beS SaufeS: $ie= 
bitp, Scßottifcb5, ©atopp=, Sßiegebüpfen u. f. f. 
c. über zufammengefebte Siebentbätigfeb 
ten: Slufnabme eines ©JegenftanbeS oom 
Soben, (ber erfte Säufer legt ihn biu, ber 
Zraeite nimmt ihn auf, ber britte legt ihn 
nieber u. f. ra.), Überburzein am Soben; 
d. über bie (Befcbrainbigfeit beS SaufeS: 
jeher läuft, rcenn ihn bas Seil entläßt, um 
ein raeiter entferntes Stal, febrt fdileunigft 
zurüd, läuft oon neuem, raenn bie Steibe 
an ihn fommt, ohne baß Söhraingen unb 
Saufen ftoden unb unregelmäßig raerben. 
— 2. Das fcbräge Durchlaufen, na= 
mentlid) oon zweien, bie fid) in ber SJtitte 
nahezu begegnen. SJlan bringe auf fcfjarfeS 
©Inhalten ber Dichtung. — 3. Durch5 
laufen feit= unb rüdraärts, mit 1/4;, J/2, 1, 
2 Drehungen um bie Sängenachfe. — 4. D u r <hs 
hinten. — 5. Das gerabe (fcbräge) Übers 
fpringen beS Seiles. ©S rairb bem Springer 
fußraärts entgegengebrebt. $n bem Slugen= 
blid, rao baS Seil am böcbften ift, fpringt er 
auf, eS finft, raäbrenb er fteigt, bis zur größten 
Diefe, gebt unter ihm raeg unb ereilt ihn, 
raenn er rafd) baoon läuft, nicht raieber. 
Slud) hier mag man anfänglich zählen, halb 
ift eS nicht mehr nötig unb hilft überall 
nicht ganz oiel. üftan übt geraöbnlicb zuerft 
ben Sprung über baS (ruhig gehaltene ober 
fcblängelnb gefdpoungene) Seil beS lieber* 
fprungeS raegen, ber nicht mit Seinfcbluß 
erfolgt, fonbern auf einen $uß gefdßiebt 
unb an ben fich baS f}ortlaufen unmittelbar 
anfdßließt. ©benfo raie oon mehreren neben= 
unb bmtereinanber, oon zweien unter anbe= 
ren, bie fich umfreifen. Dann oon zwei (Be* 
genreiben, beren eine oon ber einen Seite 
beS SeilfdjraingerS her fpringt, raäbrenb bie 
anbere burchläuft, abraechfelnb unb zugleich. 
Sluch follen an bemfelben SMe meb5 
rere (oier) Seile befeftigt unb in gleicher 
ober entgegengefeßter Dichtung gefchraungen 
raerben, baß ein Kreislauf bie Durner bim 
burcb führe: baß jebeS Seil auch oon einer 
ffteibe für fich benu^t raerben fann, oerftebt 
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fich, roie anbere (Bebraud)§arten biefer Seile, 
non felbft. ($ig. 36 nnb 37). 2)urch= 
weg ift barauf zu achten, baß fein xiber= 
flüffig tiefes S3üc!en nnb Süden eintrete nnb 
bie Springer regelrecht fpringen. 6. Sauf 
ober Sprung in baS Seil, Sprung an 
Ort, vorwärts hinaus. — 7. Sprung ins 
Seil nnb ßttrüdlaufen, per Sugenblid 
im Seil genannt, roie auch — 8. Sauf 
in bas Seil nnb zurüdfpringen. — 
9. Sprung über baS nur roiegenb l)in= 
nnb hetfcßunngenbe Seil. — 10. Sturm= 
fprung über baS gefcßroungene Seil. — 
11. ^opfübern vorwärts über baS gebreßte 
Seil. Seibe Übungen 10 nnb 11 finb nicht 
fo fdpver roie fie auSfeßen, roenn nur ber 
Seilfcßroinger feine Sache verfaßt. — Sun 
lä§t fich baS alles noch mit ben Übungen 

im Seifen unb furzen Seile verbinben, ebenfo 
roiebernm mit mancherlei anberen Aufgaben, 
nnb es entfteht barauS eine grobe Stenge 
von netten unb fünftlichen 3ufammenfehun= 
gen. SDaßin gehören j. 33. baS fangen zweier 
Sülle roährenb beS Springens im Seil, baS 
Schreiben feines Samens in ben Sanb beim 
einfachen Springen im Seil, baS SuS= unb 
Snzießen ber $ade u. f. f. 

2)ie Schroingfeilübungen haben 
in ber juerft 1873 als Seilage zur peut: 
fchen Surnzeitung, bann 1883 in 2. Stuf* 
läge bei S. Sion (£>of) als befonbere Schrift 
gleichen Samens als Seitrag zu einem Seit= 
faben für baS Stäbchenturnen von 2ö. $enng 
nicht ohne Stitroirfung beS Unterzeichneten 
eine fo erfchöpfenbe Searbeitung gefunben, 
bab faurn noch baS (Beringfte hinzuzufügen 
fein bürfte. 2öaS noch ausfteht, ift eine an* 
nähernb ähnliche 2)arftellung mit bem (hal= 

ben) Soßrreifen, beffen Rührung zwar roeni= 
ger funftooll ift, ber aber bafür zwei Sor= 
teile bietet. ©rftenS ift es nötig, bie Schwing; 
beroegungen ber Seile burch Sauerhaltungen 
beS 9tohrS nach Selieben zn unterbrechen, 
nnb zweitens roirbelt baS Schwingen beS 
Sohrs niemals fo viel Staub auf, roie baS 
beS Seiles, ein Sunft, ber fehr in Setracht 
fommt, roenn viele zugleich, roie es meiftenS 
ZU gefchehen pflegt, in (Bemeinübungen be= 
fchäftigt roerben. So lange eine ausführliche 
Searbeitung ber Übungen mit bem Söhrlein 
nicht oorliegt,*) lann bas 12. ber bei S. Sion 
(£>of 1895) erfchienenen Seigeroüefte einen 
oorzüglichen Snßalt gewähren, um bie fdjul= 
gemäße Serroenbung beS (BerätS in ihrer 
©igentümlicßfeit unb Sielfeitigfeit zu erfaffen. 
SBeitere Sachroeife fcheinen mir überflüffig, 
ba bie befannten ÜbungSbüdjer für baS 
Stäbchenturnen wohl fänttlich beS Seifen;, 
Seil= unb SohrfchroingenS gebeuten, aber 
feiten mehr Stoff barbieten, als wir felbft 
in unferen Sept aufzunehmen für nötig ge= 
halten haben. (Sergl. auch ben Hrtifel: 
Seit unb Seifenfpringen). 

XV. ®ie Übungen im roagerecht 
gefchroungenen Seil. 

Stau verbanft (ButsStutßS ben Sefiß 
noch einer britten 2lrt oon Seilübnngen, 
welche in ihrem Sßefen mit ben anberen 
übereinfommen. — 2)aS freie, etwa burd) 
einen Sali befchroerte (Snbe eines 3x/2 in 

langen Seiles wirb, inbem ber Seilfchroinger 
| es in ber £öße feiner lüften oon #anb zu 

£>anb gehen läßt, bicht über bem Soben, 
annähernb roagerecht, möglichft langfam im 
^reisfcßrounge herumgetrieben. 3ßm eine 
gleichmäßige Seroegung zu geben, ift nicht 
ganz leicht. Such will eS gelernt fein, un= 
gefehlten Snrnern burch rechtzeitiges Se= 
fchleunigen ober 3urüdßalten beS Seiles nad)= 
Znhelfen ober burch Söegzießen beS Salles 
auSzuroeidjen, ohne baS Schwingen zu unter¬ 
brechen, man lann ihnen fonft fehr wehe 

*) ber StonatSfchrift 1895 hat 
31. Hermann ($3raunfchroeig) eine breit an= 
gelegte 3nfammenftellung ber Übungen ver¬ 
öffentlicht. 
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thun. SDen Sprung über biefeS Seil be- 
Zeichnete (Buts9Jtuth§, rate er anfänglich baS 
einfache Hüpfen unb Springen int Seile 
u. f. f. auch Sans nannte, unzutreffenber 
Söeife mit bem kanten beS gpranaftifchen 
Sandes (@>pmnaftifche Sänze finb eher bie 
Zeigen ber neueren Surnfunft). Unter gleicher 
Überfchrift hat $. Sch. bie bezüglichen Übun* 
gen in ber Surnzeitung 1860, S. 6 fleißig 
unb oerftanbig zufammengeftellt. Sie beftehen 
barin, bah ein Turner allein ober mehrere, 
unter anberent auä) mit Raffung ber £)änbe, 
zugleich auf bie fläche beS oom he*umge* 
führten Seite übertriebenen Greifes treten 
unb jenem fpringenb unb laufenb aus* 
roeiäjen, fo oft es ihnen begegnet, Sunächft 
rairb geübt 1. 3)aS flüchtige Saufen in 
b e n K r e i S unb raieber hinaus, ohne bah baS 
gleichförmig treifenbe Seil ben Säufer ereile. 
— Sann: 2. Springen ober hinten über 
baS freifenbe Seil bei mannigfacher Stellung 
unb Haltung ber Seine, z* 93. mit Sferfen* 
heben, Knieheben, Kreuzen ber Seine, tie* 
fern Kniebeugen, fliiebertnieen, Srehen um 
bie Sängenachfe, an Ort. — Stucl): 3. £ anb* 
hüpfen im Siegeftfifc über ben Sali, Kopf 
nach ber Kreismitte, f^üfje außerhalb beS 
KreifeS; unb Slufhüpfen mit ben frühen im 
Siegeftüh, bie $üfje nach ber Kreismitte, 
bie £>änbe ftüfeen außerhalb ber Kreisfläche. 
— 4. Saufen unb Ü berfpringen beS 
bem Säufer entgegenfommenben ober nachet* 
lenben Seiles, alfo foraoht mit, raie gegen ben 
Schraung. Satlfangen, Reifem unb Seilübum 
gen nach Selieben ober nach Sorfdjrift raerben 
bei biefem Saufen unb Springen gleichzeitig 
oorgenommen. 2Sir taffen uns gern non 
@uts9Jiuth§ bie SBichtigfeit eines Spieles 
ans £>erz legen, bei raelchem unter raechfeln- 
ben änderen Serl)ältniffen bie eigene, freie 
Shätigfeit bennoch ihren Fortgang hat. 

XVI. Stabfpringen. 

Sie Surnart beS StabfpringenS ift in 
einem befonberen Slrtifel bearbeitet, alfo hier 
nur einige Semerfungen über baS Spring* 
gerät. 9Jtan gebraucht als folcfjeS aus guten, 
fehr trocfenen Kiefern* ober ©fdjenbohlen 
(Splinthots) gefpaltene Stäbe; geraachfene 

(gefdhälte) Stäbe haben non norn herein 
nicht fo grobe Seftigleit unb nertieren fie 
mit ber Seit ganz. 3)ie Stäbe finb überall 
gleich ftarf, glatt unb ruttb gehobelt ober 
auä) nach bem übrigens fanft sugefpi^ten 
unteren ©nbe etraaS biäer non 4 bis zu 
6 cm, an Sänge finb fie nerfchieben; für 
bie erften Übungen nimmt man fie nicht 
länger, als bafj bie hoäjgehobene £>anb beS 
©ignerS bas ©nbe beS auf bie Spitze ge= 
ftellten Stabes beinahe erreicht, für bie @e* 
übteften erreichen fie eine Sänge bis 4 m. 

— Springftäbe müffen an trocfenen Orten 
aufberaahrt raerben unb, bamit fie ftch nicht 
raerfen, raagerecht auf brei Unterlagen 
ruhen, fobafj ihre üftitte unb zwei $unf= 
te, jeber 50 cm nom ©nbe entfernt, auf= 
liegen. Söerben fie fchräg angelehnt, fo 
Ziehen fie fidh ftetS im Saufe ber Seit, ebenfo 
burcf) f}eucbtigfeit. (Bebünbelt fann man 
fie auä) fenfrecht huiftellen. ©S ift not* 
raenbig, fie oon Seit SU Seit oor bem @e= 
brauch auf ihre geftigfeit zu prüfen. SieS 
gefchieht burch einfaches Siegen unb Srüäen; 
fnaäen unb fniftern fie babei, fo finb fie 
ZU oerroerfen; aufjerbem rairft man fie fenf* 
recht fo hoch wie möglich, fobajj fie ebenfo 
auf bie Spi^e herabfallen: unzuoerläffige 
Stäbe zerfpringen babei. SaS Stabfpringen 
rairb meiftenS im freien, mit Slnlauf auf 
feftem Soben, raeich nur an ber Stelle, roo 
baS ©inftemmen beS Stabes erfolgt, be* 
ziehentlich am Springgraben ober nom Sturm* 
fpringel geübt. ÜDtufj man es aber not* 
raenbig im gebielten Saale betreiben, fo be* 
barf man an ber Stelle beS SobenS, rao 
ber Stab eingeftemmt rairb, eines mit ©rbe 
gefüllten flachen KaftenS ober, raenn man bem 
Stabe eine ©ifenfpitje geben raill, eines auf 
bie fielen zur Schonung gelegten rauhen 
SretteS. 2lm beften ift eine Statte aus freuj* 
raeiS über einanber genagelten fafjbauben* 
ähnlichen Stäben, raeldje eine 2lrt oon (Bitter 
bilben. s2luch eine gut geflochtene feftgehufte 
ÜJtatrafce giebt bem Stab=©nbe ben richtigen 
£>alt, biefeS Hilfsmittel ift aber im allge= 
meinen ein zu foftfpieligeS. — Seim Sprung 
über naffe fchlammige (Bräben, raie fie im 
norbbeutfchen 2ftarf<hlunbe bie einzelnen 
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Söeiben einbejirfen, bebient man fid) meo* . 
ftenS foldher Stangen, welche mit einem nicht 
rceit nom unteren ©nbe befeftigten $IÖh<hen 
ober einer ämeijacügen fiumpfen ©abel oon 
©ifeu, noch öfter oon Hots, oerfeben finb, 
bie baS ©infinfen oerbüten. $ig. 38 (b, c). 
Stangen aus ^Bambusrohr hoben bei hiu* 
reicbenber $efiigfeit eine grobe Seidjtigfeit, fo 
jraar, bab Springer, melcbe mit ben allerorts 
gebräuchlichen ^oljftangen fpringen mollen, 
fid) jener nicht gern bebienen, weit fie fich 
nicht oerwöhnen mögen. 

$ür ben (gebrauch beS SpringftabeS 
oerweife ich iw übrigen, foroeit er nicht 
unter bem oben angeführten Stichwort er- 
läutert ift, auf Sions Surn-Übungen beS 
gemifchten Sprunges, (Hof, Sion 3. Stuft. 
1893) S. 216 bis 241. JBgl. bie 5Saf. 4 
ber Söerfjeichnnngen. — Über ben Sprung 
mit bem Sfrtopfftabe fiebe ben Slrtifel „SaS 
SBaffer als Turngerät." 

3um Stabs ober Stangenfpringen auf unb 
über einen feften ©egenftanb haben mir uns 
eines ©eftelleS bebient, welches wir mit 
Hilfe ber überpolfterten Sedel ber Spring- 
faften (f. unten) errichtet haben. Sie Sedel 
($ig. 39) werben auf feften pfählen, welche 
oben ftarfe Sluerböüer tragen, in ber ge* 
wünfchten Höhe genau aufgepafjt. Ser 
ßwifchenraum gwifdhen ben Srägern wirb 
mit Sannenjweigen oerfleibet, fobab baS 
HinberniS als eine grün bewadbfene graue 
SJtauer ober SBanb bem Sluge fich barftellt. 
— Stuch ein hoher, [teil geböfchter ©rbwall 
@ig. 40) giebt ju nüblichen Übungen ©e- 
tegenheit. 

XVII. Sas Springen am Stemm* 
batten, an ber Schrante (Karriere) 

unb an ber Springwanb. 

Ser Stemmbatfen ober Stemm¬ 
baum ift ein entweber oöttig runb ober 
mehr oiertantig, fchlagbaumähnlid), oben 
abgeftacht bearbeiteter $id)tenftamm nicht 
unter 7 bis 9 m Sänge unb womöglich 
nicht unter 27 cm Side, welcher auf 2, etwa 
1 m weit oon jebem ©nbe, eingegrabenen 
@ig. 41), ober auf Schwelten geftettten ($ig. 
42) Stänbern, ober auf einem faftenähntichen 

* 

Unterfah (Orig. 43) wagerecht ruht, (öergl. 
Sions SSert^eichnnngen. Sion, Hof. Saf. 1). 
— Um ihn, wenn er in ber Surnanftalt 
nicht immer an ber nämlichen Stelle ge* 
braucht werben foll, leichter forttragen $u 
tonnen, hat man ihn oft burcfjbohrt, 
wie eine hölzerne SSrunnenröhre, ober aber 
ber Sänge nach in priSmatifdje Settoren 
äerfdjnitten (ftig. 44). Siefe Seftoren tonnen 
auch für fich allein (oorjugSmeife als Schwebe* 
geräte) gebraucht werben. 

Sie Übungen am halfen tönnen junt 
Seil als ©rfah berjenigen Übungen beS ge* 
milchten Sprunges gebraucht werben, bie bas 
Springen an fünftlidjeren ©eräten (bem $ferb 
n. f. w.) ausmachen, unb fprechen, nach 
Spieb’ SluSbrud, fchon mit ^Bepg auf biefe 
2lhnli<h^it bie jüngeren Sitter fehr an, wie 
fie benn auch, ba ber 33aum lang genug 
ift, für bie auf biefen Stufen oorjugSweife 
betriebenen ©emeiniibungen baS bequemfte 
Hilfsmittel abgeben. Um in ber SSermeh* 
rung biefer Übungen, für bereu Slufeählung 
ein befonberer Slrtifel oorgefeheit ift, freiere 
Hanb ju betommen, hot man mehrfach ben 
halten mit paufchenähntichen (f. unten) Holjj 
griffen @ig. 45 a) ober einftedbaren ©riff* 
bügeln @ig. 45 b) oerfehen unb felbft mit 
Seden umfchnallt, bamit fid) weicher auf 
ihm fihen laffe. Ser Unterzeichnete möchte 
bem mit ©uts9Jhith§ entgegenhalten: „@s 
reizt trefflich zu jeber Slrt felbft beS tühne* 
ren Sprunges, fchübt babei aber felbft zu 
wenig gegen SSerlebung. ültan foll nicht 
auch noch an ber ©eftalt ber einfachften 
naturwiichfigen Surngeräte fünftein; wir 
fommen fonft bei ber groben 3<*bl wirflich 
lünftlicher Übungsmittel, bie wir oerwenben, 
zule£t bahin, nur auf bem geplanten Surn* 
plah uns turnenb bewegen jn fönnen, unb 
oerlieren bie praftifche Slufgabe ganz aus 
bem ©eficht, burch reichliche ißenuhung oieler 
^unftmittel möglichft alle entbehren gu 
fönnen." (Sion, Übungen beS gemilchten 
Sprunges, Hof 1893, fftub. Sion, 3. Slufl. 
S. 215.) 

Häufiger, als im praftifdjen Seben ber 
liegenbe SSaumftamm einem ben 2öeg oer* 
fperrt, fobab man ihn notgebrungen über= 

47 <äul et, S>anbBucfi. II. 
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fteigen ober überspringen muh, begegnet 
einem bie bünnere Schranfe ($lanfe, Var* 
riere) als ©infaffung oon SBegen, als 2lcfer= 
grenze rt. f. ra. Sie bebarf bei ihrer (Sin* 
fachheit feiner Vefchreibung. Dlls uorfcfjrifts* 
mäßiges SurnanftaltSgerät ift fie im £anb* 
buch I. 501 bei bent Stichwort: $inber* 
nisbahnen nnter 3 aufgeführt. 2llS notwen* 

bigeS ©erät rühmt fie 0. $äger in ber 
Dienen Surnfchule (Stuttgart 1876, Vonj) 
S. 122 neben £>ecfe unb ©raben. „2Bir 
hätten bamit," fagt er, „erftmals ein 
mir flieh es £inbernis. Unb es ift ffar: 
blofj an berlei entmiefeft fich ber wahre ©e* 
halt überhaupt bes Springens, benn Sprung* 
form ift ja noch fange nicht ber Sprung 

friß- 45- 

fefbft; Sprungfertigfeit noch fange nicht ber 
Springerfinn unb *9Dlut, bie Suft, Sapfer* 
feit, Vefonnenljeit äur Verwertung auch im 
Sehen; unb auch bie ernfthaftefte $orm ber 
wirtlichen £inbernisbewältigung, ber $rei* 
fprung übers fefte £>inbernis barf fchliefjlich 
bem Schulturnen [bem Surnen überhaupt] 
nicht fehfen." 

®ie Vlanfe, welche Jägers Surnpfah 
von ber Strafje trennt, ift infofern ein wirf* 
licheS ben Sprung erforbernbeS £>inberniS 
nicht, als man, wenn man fich beffen nicht 
getraut, unter ihr wegfriechen fann; auch 
hält $äger ja ben „Schlupf" für eine ooll* 
wertige Turnübung. $u einem £inbernis, 
wie bie £ecfe, wirb bie plante erft bann, wenn 
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man fie non Stänber zu Stänber mit 23ret= 
tern oerfchalt. Sie bilbet bann ben Übergang 
ZU bem im ^anbbudh ebenfalls I. 501 
unter 4 angeführten nnb in $igur 4 bar* 
geftellten Sretterzaun ober, wie man auch 
fagt, ber Springwanb. ©S giebt faum 
eine 2lrmee, welche biefe 2ßanb nicht in ber 
einen ober anberen ©eftalt in ihren ÜbungS^ 
bereich einbezogen hätte; für ben auSge- 
behnteren (Gebrauch ber Söanb ift ber Unter¬ 
zeichnete u. a. auch in ber Sttsfdhr. 1882 
S. 15 eingetreten. (Sgl. auch bie SBerf* 
Zeichnungen Saf. 30, B 
nnb 58, g). 5lm angeführ¬ 
ten Orte fe&t er an bie ( 

Stelle ber nach militäri* 
fdher Sorfchrift non 2 bis 
2 3/4 m hohen Sfoften ge= 
tragenen, oorn mit Sret= 
tern oerfchalten, 6 m 

langen Söanb, oier ge= 
fehlste ^foften non etwa 
gleicher |jöhe nnb zerlegt 
bie glatte 2Banb in zwei 
Flügel oon je 4 m Sänge, 
fobab ba, wo fie in- 

fammenftofjen, eine ge? 
fchloffene rechtwinflige ©de 
ober nur eine Pforte oon 
geringer Sreite entfteht. 
OieSretter, jebeS 20 cm 

breit, 4 cm bid, 4 m 

lang, werben nicht aufs 
genagelt, fonbern in ben 
Schüfe ber Stänber, eines 
über bem anberen, einge^ 
fchoben nnb nötigenfalls oerbolzt. HuS bem 
Slnblide ber Zeichnung $ig. 46 ift 
erfidjtlich, wie fich eine fo feergeftellte Sßanb 
oielfaä) oenoenben läbt. 2)enft man fidh nur 
bie unteren Sreiter in bie Stänber einge= 
fchoben, fo erhält man ein im ^reifprung 
nnb, bei oerntehrter ßaht ber Sretter, im 
gemilchten Sprung zu überwinbenbes £in= 
bernis, nebenbei eine $ante zu Sdhwebe* 
Übungen. 3)enft man fidh uur bie oberen 
Sretter ober nur eins oon biefen eingefdhoben, 
bie bann allerbings bnrdh Soizen feftgehalten 
werben müffen, fo feat man ein querbaumähn* 

lidheS ^inbernis oor fich, 3U Übungen im 
#ange wie im Stüh angethan. 2)enft man fidj 
mehrere Sretter unten unb oben in be= 
ftimmten Slbftänben befeftigt, fo entfteht 
ein leiten ober UimmwanbähnlidbeS (Berät, 
(«panbbuch I, S. 630, ftig. 47). S)enft 
man fich ferner ein Saufbrett auf bie nie= 
briger geftellten eingefdjobenen Sretter ge= 
lehnt, fo erhält man einen Sturmfpringel. 
(f. oben S. 724). ©üblich aber gewährt 
bie SafammenfteHung ber beiben Flügel an 
ber ©die (Gelegenheit zur SDarftellung eigen- 
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tümlicher Übungen, bereu Snwenbbarleit 
angenfdheinlid) ift, fei es, bafj man ben Um¬ 
lauf oon ber inneren ober oon ber äußeren 
Seite ber Söanb nimmt, fei es, bah man bie 
©de burcf) oben aufgelegte Sretter ober £jolme 
in eine zum Sieffpringen unb für anbereS mehr 
oerwenbbare Sühne oerwanbelt. — $n ber= 
felben Sitsfchr. 1882 S. 121 wenbet (B. Seon* 
harbt gegen bie befdEjriebene ^»erftellung ein, 
bah fie fich uidht oerfehen taffe unb zu oiel 
Slah erforbere; er fonftruiert bie gewöhn* 
liehe Springwanb als eine bewegliche, inbem 
er zwei hölzerne, feitlidh abgefteifte fßfoften 

47* 
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p (Fig. 47) non 120 cm £jöl)e auf 3 m 

lange Cuerfdjwellen q ftellt. Siefe 5j3foften 

ftnb nur eingefdjlifct, bie atut n aber ift 

burd) ein hoppelt getropftes aufgefcfjraubteS 

©ifen e, welches fomit feinerfeits einge^ 

nutet ift n I, oerfd)loffen. innerhalb beS 

#ohIraumS n ift ein ©lieber s, welker aber; 

mals eingenutet n II beweglich, tüeldjer 

fich bis jur £öhe oon 2’20 m berauschen 

läfjt. Sie SBanbbretter werben nun teils 

in n I, teils in n II eingefcboben. Sei ber 

SCufftetlung bes ^erlegten ©erüfts Fig. 48 

werben bie beiben ^foften unten burd) eine 

mit Flügelmuttern untergefcbraubte Schwelle 

oerbunben, bas oberfte S3rett trägt am ©nbe 

eiferne fJtinge, welche bie Schieber feft um= 

faffen nnb mit ihnen binunterfinfen, wenn 

man eins ober mehrere ber unteren Bretter 

unter bem oberften berüorsiebt, ba bie Bretter 

fid) eins auf bas anbere ftü£en nnb böchftenS 

burd) Heine Giebel ober Böhne oerbunben 

finb. ©S finb bieS SSorfcbläge, welche jur 

Sprache famen unb mit ©rfolg oerfucht 

würben, als ber gewöhnliche Springfaften, 

ber suoor als ein ^auptfpringgerät ber Slrmee 

galt, (fiehe Springfaften=Übungen) in ihr 

fojufagen aufjer Sienft geftellt würbe. 

XVIII. Sas Springen am haften 

unb am Tifdhe. 

Sie ungemein oielfeitige SSerwenbung, 

welche ber Springfaften in Turnanftalten 

jeher 2lrt, befonberS auch ber nieberen ^na* 

bem unb ajtäbchenfchulen, suläfit, oerbunben 

mit ber S3illigfeit feiner £>erfteltung, geben 

ihm SSorjüge, für bie man fich nicht beS* 

wegen oerblenben bgrf, weil er fid) in ber 

Slrmee als ©rfab für bas ^3ferb unb — für 

ben Darren (fiehe Sarrenftreit) einführte. 

(SSgl. hierzu $. Sion in ben Turnübungen 

bes gemifdjten Sprunges 3. Slufl., S. 153 

unb 154). Um ben haften nach jeher 

Seite als Turngerät ooll oerwerten ju 

fönnen, mujj man ihn allerbingS in ber 

©eftalt unb Bnfammenfehung bcfchaffen, 

welche ihm auf Tafel 16 ber „SBerfjeidp 

nungen" gegeben finb. ©S gehören bann bie^u 

fech§ längere unb fed&S fürjere, rechteckig in 

eiuauber gejinfte, an ben Seitenwänben 

abgerunbete offene Borgen, non benen 

bie gleich langen fämtlid) genau auf einan= 

ber paffen, unb fieben Sedel aus F’i<h= 

tenholj, legiere mit SBerg, Seegras ober 

paaren aufgepolftert unb mit Sritlich, Segel; 

tuch ober Seher überzogen. Sie gufamnten* 

ftellung ber führen Borgen unter einem 

ber fleinern Sedel oertritt bie Stelle oou 

jwei Heineren 23öden, bie ber längeren gar* 

gen, bie oon jwei gröberen 33öden, bie ber 

fämtlichen Bargen unter ben 2 langen Sedeln 

bie Stelle oou jwei Springpferben, bie unter 

einem ganj groben Sedel bie Stelle eines 

SpringtifcbeS u. f. w., wie es burd) bie 

Heinen nebenftehenben Beiebnungen f^ig. 49 A 

bis F angebeutet ift. 
AB 0 D E F 

i 2 3 TT TT | 
A. 53öde gröberer 2lrt. — B. 25öde Hei= 

nerer 2lrt. — C. $ferbe. — D. Tifch. 

E. Bufammenftellung oon haften. — F. SSanf 

unb attauer, längfteS $ferb. 

©ine Serbinbung ber in ber einen ober 

anberen Sßeife sufammengeftellten haften, 

falls fie ju mehrerer Stanbfeftigfeit fich nötig 

machen follte, wirb burch ©infcbieben gangen; 

artiger klammern ober Schnallriemen in bie 

benachbarten ©rifflöcher bewirft; oft genügt 

fdjon baS Surdjfteden einer eifernen $ed; 

ftange, wie bieS in Fig. 50 oerfinnlicht ift. 

Siefe Fiflur ftellt ben ©ebraud) ber unters 

ften ^aftenfähe unb ber Sedel als Träger 

breier auf eine eingefcbobene fRedftange ge; 

legten langen Springbretter §u Sturmfprüw 

gen oor. 

Ser Tifch als ©erät für ben gemachten 

Sprung gilt neuerbingS als ein fpecififch 

Seipjiger ©erät; in ber That ift er ben 

SSereinSturnern meift oon Seipjig aus be= 

fannt geworben. Slber biefe hoben ihn beim 

©ntftehen ber Vereine auf alten Fed)t: unb 

SSoltigterböben oorgefunben unb in älteren 

23üd)ern oon ihm gelefen. Sie aus ber 

etwa 1661 erfchienenen S3efd)reibung bes 

31oltefierenS u. f. w. über ben Tifch burch 

F- ©. M<hen entnommene FiQur 51 giebt 

eine SÜorftellung oon ber Form biefer alten 

23oltigiertifd)e, fie finb nicht gepolftert, nicht 
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in ber Höhe oerftellbar unb faft ebenfo breit 
wie lang; bie Springtifche ber teueren, 
welche bie ^igur 52 nach Sions gemachtem 
Sprung (3. 2UtfL S. 238) wiebergiebt, 
haben eine gepolfterte, mit Segeltuch ober 
Seber überzogene, abnehmbare glatte unb 
Veine mit Schiebern in Röhren, welche mit* 
unter noch burch eine übers ®reuz geführte 
Sattenoerbinbung abgefteift ftnb; fie finb 
oiel länger als breit, im Verhältnis oon 
225 : 110 (cm). Tie genaue Tarftellung 
geigen bie tafeln 13 unb 14 ber V3erf*= 
Zeichnungen. (Biebt man ber Tifdjplatte bie 
entfpredjenben VuSmeffungen, fo labt fie fid) 
fehr wohl auch auf bem (Beftell eines Var* 
rens feftlegen unb oerfchnüren. Tas ?JSoXfter 
felbft oon ber patte zu trennen unb nur 
für ben (Gebrauch aufzufchnallen, empfiehlt 
[ich uicht. Ta ber Tifd) eine fehr breite, 
im Springfluge nicht leicht zu oerfehlenbe 
Stüh; unb (Brifffläche bietet, fo wirb er mit 
Vorliebe in Verbinbung mit bem Schwung* 
breite benuht, auch wohl zu (BefellfchaftS* 
fprüngen mit einem zweiten Tifche unb mit 
bem haften zufammengeftellt. (fiehe Sion, 
Turnübungen beS gemifchten Sprunges 
S. 202) 

XIX. Tas Springen am Vferb unb 
am Vocf. 

„TaS Springen an einer bem lebenben 
Vferbe nachgebilbeten Vorrichtung ift oon 
alten SeibeSübungen an (Geräten, welche 
unter ben Vegriff ber Turnfünfte fallen, mit 
guerft funftmäfjig betrieben; bie Votwenbigfeit 
befonberer ^unftfertigfeit, auf baS Vferb in 

gelangen, mag fich ehemals bem Veiter mehr 
noch als feht aufgebrängt haben, wo ber 
(Gebrauch beS Steigbügels allgemein geworben 
ift. Tarum bilbete fchon bei ben Vömern 
bie Übung an einem hölzernen Stellvertreter 
beS StreitroffeS einen Veftanbteil bienftlidher 
5lbrichtung ber Solbaten," wie aus VegetiuS 
(f. b.) Sib. I, ^ap. XVIII. zu entnehmen ift. 
©ine oerbürgte Slbbilbung biefeS romifdhen 
SoIbatenpferbeS oon Holz ift mir nicht be* 
fannt geworben; benn biejenigen Tarftellungen, 
welche fich tu ben älteren Ausgaben unb 
Überfehungen beS VegetiuS finben, finb offen* 

bar Vhantafiebilber ber Herausgeber. Zuoer* 
läffige Zeichnungen begegnen uns erft bann, 
als bie Verbreitung mit ^upferfticfjen unb 
Holsfdjnitten gegierter Trucffchriften bie Über* 
lieferung ber zweifellos nie ganz oergeffenen 
unb aus ber Übung gefommenen fünfte, 
welche unter ber H>anb burch künftige Sehr er 
ber SeibeSübungen nur burch perfönliche 
©inzelunterweifung ftattgefunben hatte, in 
weitere Greife unb Schichten ber Veoölferung 
möglich würbe. 2ßar zuoor baS Springen 
am Vferbe wohl oorzugSweife am wirflichen 
Vferbe geübt worben, fo fam man jeht oon 
felbft barauf, es mehr unb mehr an Vad)* 
bilbungen zu oerfuchen, bie billiger zu be* 
fRaffen unb erhalten unb gebulbiger finb 
als baS Tier, welches empfinblicf) ift, feinen 
eigenen SSillen unb feine Saunen hat. Vßie 
es fcheint, nahmen in biefer Vicfjtung bie 
Italiener unb $ranzofen ben Vortritt, ba 
bie älteften beittfchen Verichte über „Voltigier* 
ftücflein befonberer 2lrt" fämtlich auf ältere 
auSlänbifche Cuelleu unb Vorbilber zurücf* 
weifen. Tie erfte Ausgabe oon ^ifcharts 
(Bargantua (1575) bringt nach Vabelais’ 
Vorgang ein ganzes Kapitel oon gefchnit* 
zelten Vferben, holzfühigen füllen 
nach bem Vtufter beS trojanifchen 
Vferbes, bamit ber £nabe fich im ©piele 
Zeitig auf bie Veuterei oorbereite; als er zu 
reiferen Zahlen fommt, unterrichtet ihn fein 
Turnlehrer ^ampffeib (genannt (Bimnafte) 
unter anberen SeibeSübungen in allerlei 
Veitfünften; berfelbige Sehrer zerfprengt in 
ausbrechenbem $rieg einen feinblichen Vor* 
trab burch „gefchwinbe VtannSthat", biefe ge* 
fchwinbe VtanneSthat ift im Kapitel 38 be* 
fcfjrieben uub nichts anbereS, als eine Veihe 
oon genau bezeichnten Sprüngen unb 
Schwüngen an feinem Streitpferb, burch 
bereu Slnblid bie $einbe in „TeufelSangft" 
perfekt werben. TaS (Berät, an bem er bie 
befchriebenen Stüde erlernt hat, fann nur 
in ber (Beftatt eines wirflichen VferbeS ge* 
bacht werben. 

Tiefe (Beftalt haben bie hölzernen Vferbe 
bis in bie neuere Zeit behalten, worüber 
u. a. SöaffmannSborff in ber Turnzei* 
tung oon 1864, S. 402 unb 1875, 
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©. 315 ju nergleidjen ift. Tie 2lbbilbung 
53 ift nach 31- ©cfjmibtS Seibbefdl)xrmen= 
ber u. f. ro. ^edjtfunft (9türnberg=2Beigel 
1713), bie 2lbbilbung 54 nach SietljS (Sncp= 
flopäbie II (1795), bie 2lbbilbung 55 nach 
©uts9Jhitl)S ©pmnaftit (1804), bie2lbbilbung 
56 nad) 8. $aljn§ Turnfunft (1816), 
bie 2lbbilbnng 57 unb 58 nadj TefcnerS 
neuer Soltigierfdjule (1822), bie 2lbbilbung 
59 nad) 2lmoroS’ Manuel (1830), $ig. 60 
nadj ^05 (1859). 2luber beut Ungetüm, 
baS bie legiere $igur barftellt, baS bodj 
and) feine 2lbftammung non ber $igur 59 

nidjt nerleugnen fann, ift bie 2lbfidjt, beit 
Turngeftellen bie 2lfjnlicl)feit mit einem 9teit= 
pferbe ju magren, in alten Silbern unoev* 
tennbar. Sind) baS ^3ferb ber 2. 2tuft. ber 
^aljnfdjen Turnfunft (1848) unb baS Sferb in 
Sions Turnübungen bes gemifdjten (Sprunges 
(äuerft 1866) Ijält baran feft. Tie 2lbbilbung 
24 giebt es rcieber. *) 2ln ifjr ift gu er* 
tennen, raie baS (Beftell faftenartig aus 
Srettern jufammengefügt ift, bie nadjljer 
umpolftert unb mit einer Seberfjaut übersogen 
finb, um bie Sferbäljnlidjteit ju ertjöljen. 
2tnd) bie geidjnungen ber älteren pferbe 

ber 2lrt laffen mitunter auf eine äljnlidje 
8ufammenfe£ung fdjliefien, roemtgleidj anbere 
aus feftern Holge „IjerauSgefcfjuikelt" er* 
fdjeinen. — 211s baS SÜIufterbilb eines anberen 
$ormentreifeS ftetlt fidj uns ber aus einem 
feften ©tamme mit eingeftemmten unb ein* 
gegrabenen Seinftütjen non unoeränberlidjer 
Sänge, potfterlofe ©cfjtuingel l^afjnS (1813) 
nor, $ig. 62; eS mirb nur in ber Sefdjreb 
bung bemertt, rcas man ber ßeidjnuttg nidjt 
anfieljt, bafj ber ©tamrn nadj oben „in ge= 
raber Sinie abgearbeitet" fei unb gegen ben 
$opf etroas an ©tärte abneljme, jebodj tjter 
roie am Hinterteile überall runb fein folle; 

bern ©cfjroingel eine gans pferbeäljnlidje ($e= 
ftalt su geben, fei nur erlaubt, raemt baburdj 
nidjt feiner Sraudjbarfeit gefdjabet tuerbe. 
2ludj 21. ©piefj beoorjugt ein ^3ferb mit 
raageredjtem Dtüden, baS an beiben ©nben 
gleicfj gerunbet ift unb nur roenig Ijöljer als 
breit ift, bas' fiel) inbeS Ijöljer unb tiefer 
ftellen läfjt unb gepolftert ift. Tie $ig. 63, 

*) SSgl. bie Tafeln 9, 10, 11 unb 12 in 
SionS SBertjeicfjnungen, raeldje alle ©ingelfjeiten 
fo rerbeutlidjen, baji ber Hanbraerfer banad) 
fidO ju rieten rerfteljt, trenn man nidjt in ber 
Sage ift, fertige pferbe auS leiftungSfäljigen 
gabrifen gu besiegen. 
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melcbe guerft Sübed in feinem £ebr= unb Danb= 
buche ber beutfdjen iurnfunft (1843) ab* 
gebilbet b)at, mirb auf ©ifelen gurüdgefübrt. 
2)aS (Berät ftellt ein fünfbeinigeS ?ßferb oor, 
meIcbeS ficb oerfürgen nnb oerlängern labt, 
inbem man bas grceibeinige Hinterteil 
in baS röbrenartig gebilbete breibeinige Sor* 
berteil I5meinfd£)iebt. £)as Sßolfter ift aus 
eingelnen Wappen gebitbet. tiefer fogenannte 
3}erIängerungSfd)miugel mirb ber einige 
feiner 2lrt geblieben fein, ba ber ßroed, um 
beffen SBillen er gebaut ift, bie leichtere ©r= 
lernung beS fRtefenfprungeS, ficb anberroeit 
ebenfo gut erreichen labt. — $ig. 64 geigt 
baS «ßferb 0. £. Jägers (1862). 2lud& 
biefeS bat ooo ber ^ferbegeftalt nichts mehr 
beraabrt; es ftebt auf eifernem Untergeftell 
mit fcbraerer 23obenplatte auf graei ©äulen 
unb mirb burch ein Sriebraerf mit Kurbel 
nur rcagerecbt tief unb bo<h geftellt. 2)as 
neuere $ferb ber Belgier ($ig. 65) bat 
eigentlich auch nur grnei SSeinröbren mit je 
brei eifernen frühen. Sie SSerftellung gefdjiebt 
burd) ©tedbolgen. Obermann (Surin) fennt 
im Atlante etc. (Ü£orino 1865) graei ©orten 
oon Serben (cavalletto), eingegrabene graei* 
beinige unb tragbare oierbeinige ($ig. 66 
unb 70), bereu ©igentümlicbfeit in ber (§in= 
bucbtung beS ÜIRitielftüdeS, alfo beS ©attels 
beftebt. S3ei ftigur 70 ift baS untere ©nbe 
beS ©d)ieberS gu beachten: es ift ein bafen* 
artiger IRing, ber baS £>erauSgieben beS 
Schiebers erleichtert, rcenn biefer ficb ein* 
geflemmt haben foXXte. 

©s fann nicht unfere 2Xbfirf)t fein, an 
biefer ©teile für bie eine ober bie anbere 
©orte oon Sterben unb ihre Bauart eine 
Sange gu brecben; es fommt hierbei febr 
oiel auf bie ©eraöbnung an unb auf bie 
Vorliebe, bie ein Surner für biefe ober jene 
Übungsgattung bot, ferner auch auf bie 
äftittel, melcbe ihm bei ber 2Xnf<haffung beS 
©erätS gu (Gebote fteben. ^erfönlid) gebe ich 
ben in f}ig. 56 unb 61 bargeftellten formen 
ben SSorgug, rceil fie unbebingt ben größten 
^Reichtum an Übung§formen unb an ©tetlun* 
gen beS ^ferbeS gulaffen; bieS ift fcbon burdb 
bie $erfd)iebenartigfeit ber Sorberfeite, beS 
IRüdenS unb $reugeS unb bie 9Röglid)feit, 

halb jene, halb biefes unabhängig oon ein* 
anber gu erhöben, bebingt. 2öer aber g. Q3. 
oon ben 9tiefenfprüngen nicht oiel hält unb, 
rcie es jebt oft ber $all ift, nur 33einXreife 
unb ©djeren mertet, ber rcenbet ficher einer 
ber ftig. 62 ähnlichen ^orm, rcomöglid) mit 
noch bünnerem Seibe unb felbft fanft, rcie 
bei $ig. 64, abfallenben ©nben feine ©unft 
gu. 2Ber nur auf 23illigfeit fiebt, bent 
empfehle ich bie in $ig. 68 miebergegebene 
SXonftruftion ber $ferbe, roelche feiner $eit gu 
oorübergebenbem (Gebrauche beim III. SDeut* 
fdjen Surnfeft 1863 in Seipjig beftetlt rcaren. 
Hier ift a ein roh gugefcbnitteneS maffioeS 
HoIgftüdX, b finb Satten, raebhe oben auf a 
eingefchraubt unb unten burch bie auf- 
genagelten Ouerlatten c gufammengebalten 
rcerben. 2)er Körper ift mit ©trob d runb 
umrcidelt unb mit Seinraanb umhüllt. Un* 
geachtet ihrer leichten ^Bauart hoben biefe 
©eftelle eine mehrjährige häufige SBenutjung 
ausgeholten, nur bah man bie fRägel oon 
3eit gu 3eit nachfchlagen ober erfeben 
muhte. 

2faft michtiger als bie eigenartige 2XuS* 
bilbung beS ißferberumpfeS ift bie ©eftalt, 
rceldje man ben befonberS für bas 2lufftüben 
ober überhaupt ben ©riff ber $änbe be* 
ftimmten £anbbaben, ben Häufchen giebt. 
2Xuf ben oorfte'benben Slbbilbungen finb be= 
reitS febr uerfcXjiebene formen biefer £>anb* 
haben, bie ben ©attel oom £mls unb oom 
SXreuge beS ^ßferbeS trennen, angebeutet: fefte, 
in ben IRumpf beS ^ferbeS eingelaffene, unb 
folche, bie fid) abnehmen laffen, fobah bas 
©eftell bann bem Q3au eines nngefattelten 
^SferbeS entfpricht. SDiefe S3efeftigung gefehlt 
entrceber mittelftum ben IRumpf gelungener 
©urte, mie man ein IReittier fattelt — als= 
bann ift bafür gu forgen, bah ber ©urt ficb 
nicht oerfchieben fann, unb besbalb unter 
ber ^aufdje ein ©tift angebracht, ber in 
ein Soch auf bem Dlüden beS Rumpfes ein- 
füd)t, unb unter bemfRuinpfe eine Öfe, burch 
bie ber ©urt gegogen mirb 0ig. 69), 
ober burch eine ober mehrere ringeln unter 
ber $aufcbe oon üolg ober ©ifen (f^ig. 70 
unb 71), melcbe tief in Söcher beS DXumpfeS 
hinein ober auch oong hinburch geftedt merben, 
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fobafi man fie jum Überfluß an feiner 
Unterfette perfeilen (Fig. 72) ober rer* 
fcEjrauben fann (Fig. 73). Sie Sodjer beS 
fftumpfes merben, menn man bie Sßaufd^en 
gelöft unb betausgenommen t)at, burd) ftadje 
©rfa&paufcben ober gepolfterte 4$flöde p aus* 
gefüllt. grceifelSobne bie befte unb bequemfte 
2lrt ber 23efeftigung ift bie, roelcbe in SionS 
^Bezeichnungen auf Safe! 9, 10 unb 12 
nad) bem Vorgänge non 21. £>anfe (Seutfdje 
Surnseitung 1874, S. 249) geraäblt ift, 
nur mit einer 2lbroeid)ung. Sie burch eine 
©ifenbüchfe im ^olsförper beS PerbeS ganj 
burebgebenbe oben pierfantig gefeilte nnb 
unten rnnb abgebrebte, mit einem ©Trauben* 
geminbe perfebene 2lnget ift a. a. £). unten 
burd) eine Flügelmutter angejogen. 2Rag 
man nun biefe Flügelmuttern immerbin 
mit einem ^ettlein am 23aud)e beS 5ßferbe§ 
befeftigen, fo lebrt bie ©rfabrung bod), bafj 
fie oft nerloren geben, ba bie betten leicht 
febabbaft raerben unb verreiben. Sie Fiß- 
74 jeigt, mie man biefem Übelftanbe 
baburd) aus bent 2Bege geben, bab man bie 
DJtuttern am Perbe felbft anbringt. Sie 2Jtut* 
tern m geben lofe burd) bie aufgefdjraubten 
Patten unb perbreitern fid) am oberen ©nbe 
&u fleinen Scheiben, melcbe auf ben Patten 
fcbleifen. 2lm unteren ©nbe finb fie mit ben 
SBirbeln w feft perbunben. Srebt man biefe 
herum, fo sieben fie bie 2lngeln a hinunter 
nnb fpannen fie feft. 9Jtan fann es jubem 
fo einrichten, bab man bie piufdjen in per* 
febiebenen £öhen anfpannen fann, inbem 
man nach (Befallen bei f Sappen oon FZ 
einfcbaltet, bie Pom unteren fRanbe ber 
ptufdje feftgeflemmt merben, fobalb man 
bie Schrauben anjiebt. — 2BaS bie Fors 
men ber ^3anfd)en felbft anlangt, fo unter= 
fdjeibet man oor altem 23olIpaufd)en 
unb 23ügelpaufeben. Sie SMpaufdhen 
(Fig. 75) hoben einen flauen Jfjol&förper li, 
ber bureb eine (Babel g mit ber 2lngel perbun** 
ben ift. Ser Körper ift oben mit FZftteifen 
f umraidelt, fobab, nadbbem bas (Banse mit 
Seber umfleibet ift, eine runbe gut in ber 
Fauft liegenbe SBuIft w entftebt. Sie Bügels 
paufeben hingegen (Fig. 76) finb meiftenS 
au§ ©ifen gebogen, mit Pnbfaben umfponnen 

unb bann ebenfalls belebert. 23eim Surnen 
mit 2Mpaufd)en ift bas SBecbfeln beS Griffes 
erleichtert, beim Surnen mit SSügelpaufdjen 
hält man fefter, rutfdjt mit ben £änben nicht 
fo leicht ab, manche Feinheit ber Übung 
aber gebt babei Perloren; es ift bejeiebnenb, 
bab fcf)on (Buts9Rutb§ biefe Feinheiten um 
ber Sicherheit ber Surnenben nullen opferte, 
gerabe toie fo manche bonbftänbige SßreiS^ 
turner pou beute. 

SBeitere abmeicbenbe Fernen pou pu* 
fchen ober paufcbenäbnlicben Huffähen auf 
bie Springpferbe finb burd) bie Figuren 77 
bis 82 gefennjeichnet. F*0* 78 ift ein ein* 
facber höbet redjtediger SSügel,*) F^S- 77 
ein freisbogenförmiger, Fta- 79 ein ge* 
febtpungener, ber bie Polle mit Striden per* 
febene (Sergl. Sion, Surnübungen beS ge* 
mifdjten Sprunges S. 119) Sängenpaufdje 
(Fig. 80) erfeben fann, F^Ö- 81 ftellt bie 
freiSrunben unb F'9- 82 bie gebrüdten 
Dringe oor, noeldje festeren beibe fornobl in ber 
©bene beS Sängenfd)nitts als ber beS Öuer* 
febnitts beS PerbeS in bie pierfantigen $au=* 
fchenlöcher geftedt merben fönnen, F^9- 83 
enblicb bie $ o p f p a u f d) e nad) Sions Surn* 
Übungen beS gemifebten Sprunges S. 117, 
unb Fi9- 84 bie ©riffbügel an einem 
Sdjultergurt, bie pou ben Perbfpringern 
in ber 2lrena beim Otunblaufe ber Perbe 
benubt 31t merben pflegen, nach Sion eben- 
ba S. 131. 

Sa einmal hier oon Häufchen bie 9tebe 
ift, fo mollen mir, jugleid) jnr ©rgänjung 
beffen, maS in ben 2lrtifeln Übungen am 
SSarren (£anbbud) I. 80 unter XI, 87 
unb 90 unter 12) unb amOted (£>anbbud) II. 
362 unter IV, 363 unter XI) pom Darren* 
unb 9tedfpringen gefagt ift, barauf bim 
raeifen, bab man neuerbingS barauf perfalten 
ift, and) biefe Springgeräte mit $aufd)en 
SU „Seitenfprüngen" ju perfeben, menn mir 
es auch nicht für angejeigt holten, für biefe 
ja nur feiten porbanbenen 23orrid)tungen 
ÜbungSperjeicbniffe aufjunebmen. Sie 2lb* 

*j ©in foldjer 23üget ift auch f*br moI)l 
als Sräger ber im §anbbud)e II. 462 bureb bie 
Figuren 38, 39, 40 unb 42 bargeftellten 
SBippen gu gebraudben. 
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bilbung $ig. 85 ift ber Surnjeitung 1892, 
©. 351, bie 2lbbilbung 86 Sions Surn* 
Übungen beS gemifä)ten Sprunges ©. 167 
entlehnt; bie Sarrenpaufdjen finb a. a. D. 
non (B. 311 ob in S empfohlen, bie 9tedpau= 
fd)en oon Sion angegeben. 

©3 ift fdjon im Hanbbuäje I. 155 
heroorgehoben, bab man bis auf Eifeien 
unter Sodfpringen als einer Surn» 
Übung lebiglid; bie (Brätfche über einen mehr 
ober weniger gebeugten -Uienfcfjen oerftanben 
hat. 31tan barf annehmen, bah ihn bas S3eftre= 
ben, ben Schülern bas (Erlernen beS dtiefen» 
fprungeS p erleichtern, ebenfo wie es ihn 
pr Herftellung beS „SerIängerungSfd)win» 
gels" (f. o.) führte, auch bap oennocht hot, 
ben Sod, wie mir ihn jefet gebrauchen, alfo 
ein ungewöhnlich furjes Sferb, in feiner 
Surnanftalt aufpftetlen. Sab wir bie ßeit, 
wann bieS gefdjah, nicht genau fennen, ift 
auffällig, fie mub inbeS in bie erfte Hälfte 
ber 30er $ahre fallen, bemt in feinem „(Ban= 
jen ber @pmnaftif, fennt (1834) $. 21. S. 
Sßerner, welcher fich fonft nichts entgehen 
lieb, was pr ^Bereicherung feiner Sücher 
beitragen tonnte, ben Sod noch nicht, 
wohl aber berichtet $. fHtabmann im ^ahre 
1838, bab er für bie Einrichtung ber öffent= 
liehen Surnanftalt in München brei Söde 
ober „Schwingblöde" befommen höbe, nadp 
bem Eifeien in feinen 1837 erfefnenenen 
Surntafeln ein bereits fertiges Ser^eichnis oon 
Übungen an bem neu eingeführten (Berät 
aufgeftellt hotte. $n bem SBorte „Slod" 
ftatt Sod liegt ein Hinweis auf bie ©eftalt 
oerborgen, bie bie erften Söde hotten. Es 
waren maffiüeHoljflöhe, wie ber „Schwingel", 
wenn eingegraben, auf eineu ober pei ©tänber 
geftübt, wenn tragbar, auf oier, nicht feft 
gepolftert, fonbern mit einer einigen (ab* 
nehntbaren) ^appe oerfehen, bie nur unten 
offen ift unb burch pei dtiemen, bie über 
$reus unter bem IRumpfe beS S3ocfeS bitrd)= 
gehen, befeftigt wirb, ©o geigt ihn auch 
bas ältefte Silb beS ©erätS bei Sforl Euler 
„bie beutfehe Surnfunft" (Sandig 1840) auf 
ber beigegebenen ©erättafel, 9tr. XVI unb 
XVII. ©ig. 87). Ser oierfübige Sod ift 

hier fchon ber Höhe nach oerftellbar; bie 
Seine finb dtöhren, in welchen Schieber 
gleiten; burch bie Eifenbänber r, welche ben 
ßufammenhalt ber Ütöhren oerftärfen, gehen 
Stedboljen hinburd). Ser Slod foll aus 
leichtem, bie Seine follen aus fernerem, 
hartem Holje beftehen, bamit bas ©eftell 
Untergewicht befomme. — 9toch beffer erreicht 
man bies, wenn man ben Sod, gleich ben 
Sferben, aus Srettern faftenartig pfammen» 
feht, wonach ©eiten» unb Üuerfdjnitt fich 
wie bie Figuren 88 barftellen. (Sergl. 
Sions Sßerlseidhnungen Saf. 7, 8 unb 
10). Es ift begreiflich, bab fid) im Saufe 
ber bei einem fo einfachen (Berät, 
wie ber Sod ift, nicht oiel 2lbmeid)ungen 
oon ber Urgeftalt ergeben hoben. Sie be= 
giehen fich ouf bie (Bröbe unb bie gröbere 
unb geringere 2lbrunbung beS Körpers unb 
befonberS auf bie Herftellung ber $übe. 
Sei einem oierfübigen Sode fommt alles 
barauf an, bab bie Seine, welche bie tüer 
kanten einer abgeftumpften Spramibe bilben, 
bie richtige Sperrung hoben, bei einem pei» 
fähigen @ig. 89 unb einem einfüpigen 
©ig. 90), bab bie Unterfchwellen auf Sielen» 
hoben ficher eingefdjraubt, im freien tief 
genug eingegraben finb. 

Ser einfübige Sod ift bem gweifübigen 
beshalb oorpphen, weil man es leicht ein* 
richten fann, bab ber Slod fich brehen läbt, 
auch wenn ber f}ub feft gemauert in ber 
Erbe fteht. 9Jtan braucht ben oben mit bem 
Slode feft oerbunbenen Schieber nur cplin» 
brifch wie bie Hülfe, in ber er fich fd^iebt, 
abpbrehen. Ser Sorfteder v ©ig. 91) fenft 
fid), wenn ber Schieber in bie £ütfe geftülpt 
wirb, in bie ber oberen Sedftädje ber £>ütfe 
ftrahlenförmig eingefchnittenen Ütinnen oer» 
möge beS SrudeS, ber ja immer oon oben 
auf ihn ausgeübt wirb, ber Sod fann fid) 
nicht brehen unb ber 2lnlauf nach bem Sode 
hin fann fomit ftets in berfelben Dichtung 
gefdiehen, gleichviel, ob ber Sod ber Sänge, 
ber Sreite ober ber Schräge nach in ber 
Sahn aufgeftellt wirb. — Sie mecbanifchen 
Hilfsmittel, bie man anpbringen gewohnt 
ift, um ben Sod auf feinem Untergeftelle 
höher unb tiefer p ftellen, finb ganj bie 
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nämlichen, roie bieienigen, roeld^e im £>anb; 
bud) I. 82 ermähnt finb, um Hnberungen in 
ber (Entfernung ber 33arrenboime nom $uj3= 
hoben su bennrfen. 2lm einfachften bleibt e§ 
immer, bie Schieber, gXeidbüiel ipeidjen Omer* 
fdjnitt fie erhalten, in abgemeffenen SXbftänben 
ju burdfbobren nnb mit 33olsen feftsuftellen, 
toie bie§ bie Sibbilbmtgen 87 bi§ 90 bar* 
fteilen. (Ebenfo and) $ig. 92, too a unb b 
je jroei (Etfenfdjienen b porftelien, bie in ben 
$uf3 au§Iaufeu; fie finb bei c burdjboljt. 
©iebt man bem Söinfei b eine fdjarfe Iän= 

gere 2Iu§biegung, fo fauu mau bie 53eine 
fteiier fteilen, ohne bafj ber 33od an Stanb= 
feftigfeit etraa§ einbüfd. — Sa§ einfacbfte, 
aber nicht burcfjroeg aitcf) begueinfte unb 
ficijerfte, ba e§ fid) tijatfädjiid) nur ju oft 
trifft, bafj bie lofe eingeftedten ißoisen beim 
(Gebrauche be§ S3ode§, auch wenn bieSoijrung 
fd)räg geführt ift, X)erau§rutfdE)en, beim #in= 
unb ^ertragen ber 53öde l)erau§falien unb oft 
oeriegt raerben unb perioren geben. Siefen 
Übeiftanb permeibet man, raenn man ben 
Sollen b an ber #ülfe h burdj eine auge= 

fdjraubte $eber f anheftet, bie ibn, nadjbem I 
man ibn mitteift be§ dringet ober $afen§ r 
berau^gejogen bat, in bie Bohrlöcher c ein* 
fdjnappen iäfjt, fobaib man ben dring loSlä^t 
@ig. 93 a). Bei $ig. 93 b brüdt fid) ber 
Bolsen nicht fenfrecht in bie Sdjieberlöäjer, 
fonbern raageredjt in pierfantige ober and) 
breifantige (Einfäjnitte, fo sroar, bafj ba§ um 
ba§ (Enbe ber Jfjüife gelegte (Eifenbanb un* 
mittelbar auf bem Boisen rubt. — 2iuch eine 
Schraube rote bie $ig. 94 e§ tüieber= 
giebt, bie ben Schieber in ber £>ülfe fefb 
fiemmt, perrichtet ihre guten Sienfte. Sie 

eine dftechanif ift siemlid) fo Piei roert, roie 
bie anbere. Sa bie Sänge ber Schieber 
burd) bie (Bröfje be§ ganjen @efteüe§ be* 
grenjt ift, fo hält man, um Heinere Böde 
höher ai§ geroöbniid) fteilen su iönnen, neben 
ben fürseren Schiebern sum (Erfa£e längere 
in Borrat. Ob Schieber unb hülfen pou £>ois 
ober pou CEifen gefertigt finb, macht nicht 
piei Unterfdjieb. Sie biliigfte (Einrichtung ift, 
bie in $igur 95 angebeutete, h ift eigent= 
lieh feine £ülfe mehr, fonbern möchte eher 
©leitftange ober Rührung genannt roerben, 
etroa baibfrei§förmigen Ouecfd&nitts, rutfeht 
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an ber Rührung auf unb nieber, non ben 
Sänbern b finb bie b, an ben Rührungen 
feft, bie b„ an ben Schiebern gleiten mit ben 
Schiebern, ©ine recht Verliehe ©rfdjeinung 
bat ber Sod mit eifernen f^ü^en non 3- 3- 
Rappel (fiebe bie Teutfche Turnzeitung 1893, 
S. 739) erbalten. Tie ^eftftellung gefehlt 
mittelft einer $eber f. ($ig. 96). 

Ta bie Übungen be§ SodfpringenS 
f<bon im Hanbbudje I. 155 befd)rieben ober 
genannt finb, fo finb mir bier be§ meiteren 
iiberboben. Etur zu S. 156, zweite Spalte, 
Etr. 7 noch einige Semerfungen. Hier mirb 
ber gufammenftellung zweier Söde, für bie 
fid) in ber ^3rayi§ bie ungefdjidte Benennung 

S»8- 97- 

„Toppelbod" einbürgern mill, gebaut, ©ine 
reichhaltige, menn audh immer noch nicht ganz 
erfdjöpfenbe Elufzäblung ber möglichen 
fammenftetlnngen pon zwei Söden mit ben 
zugehörigen Übungen bat ber leipziger Turn* 
Xebrer ©. 3bnte (f 22. Oft. 1893) in ber 
Teutfdhen Turnzeitung 1892, S. 139 ge= 
liefert unb bureb 47 Diagramme erläutert. 
©§ mürbe zu weit führen, bie Snfammen* 
ftellnng zu wieberbolen unb zu ergänzen; 
bie Übungen, bei benen bie Söde in gröberen 
Elbftänben pon einanber gepaart finb unb 
nun ber Elieberfprwtg Pom erften Sode mit 
bem Eluffprung an bem zweiten znfammen* 
fällt, bie fogenannten fortgefebten Sprünge, 
finb etraaS zu furz gefommen; auch ber Hin* 
mei§ auf bie ungleiche Höbe ber beiben Söde 

ift nur eben geftreift. Ta bie Sache nicht 
ferner ift, fo begnüge ich mid) mit ber Ser* 
raeifung auf bie oben in [yigur 12, e (S. 741) 
gegebene Einleitung zur Bufammenftellung 
pon zwei Springfaften, melche nicht minber 
für bie Etebenorbnung pou mehreren Sßferben 
foraie Sferben unb Soden auSreidjenben 
Einhalt bietet. 

Ells Hilfsmittel, febmere (Beräte, mie 
Springpferb, Springbod, Springfaften, 
Springtifdh, fobann aud) bie tragbaren 
Sarren u. f. m. burdh einen ©inzelnen 
mit Seidjtigfeit fortfebieben ober fortzieben 
ZU laffen, finb an biefer Stelle bie zwei 
PorzugSraeife gebräudhlicben EJlittel, ba§ 
Etollbrett föig. 97) unb bie $ ab racbf e 

Sfifl. »3 

®ig. 98) zu ermähnen. Soll bie ledere, 
ber ich im ganzen ben Sorzug gebe, an 
Tifdhen, ^ferben, Söden u. f. m. Serraen* 
bung finben, fo ift es nötig, unten an ben 
Schiebern biefer (Beräte zangenartige Se=* 
fd&läge anzubringen, in benen bie Elchfe ein* 
geflemmt mirb, beoor fie beraegt merben. 

Tie Elcbfen ber tonnenförmig abgerunbeten 
Sollen haben in ben Sägern etraaS Spiel* 
raum, fobafj fie, menn man bie (Beräte 
breben mill, nadjgeben. Ta man inbeS 
feiten an einem folgen Geräte für fid) allein 
turnt, fo finb bergleicfjen Transportmittel 
nicht unumgänglich nötig; man fommt oft 
beffer meg, menn man fie bin unb her trägt, 
als menn man fie fd&iebt unb zieht. 

J. C. Lion. 

I 



SSerfag t)ort 31. $id)ler’ä SBitroe & ©oftt, 33udjfjanbhmq für päbagogifdje Literatur in SBien u. Seipjtg. 

(SutsZItutfys 

runna(M für öie ^unrnii. 
Untieränberte 2Iu3ga6e ber erftenf im Safjre 1793 erbettelten Auflage, üeranftattet bon 

©uflcu» gttkcts, 
Seiler beS l. !. TutnlehrercutfeS unb bet I. r. ttmtjerfität§*Turnanftalt, SDZitflXieb ber SBiener fptüfungSccmmiffion 

für baS fiehramt beS Turnens an SNittelfchulen unb SehrerbilbungSanftalten. 

1893. 17 33ogen mit 11 Safeht. ©eljeftet 2 3)1. = fl. 1.20. 

„OaS erfte beutle Turnbuch, bie ©pmnaftif für bie Ougenb toon @utS3J?uth$, mirb in unberänberter ©eftalt 
mie eS im Sabre 1793 ersten, (Sltern unb Erziehern triebet zugänglich gemalt." — ÜJlit biefen einleitenben SBocten beS 
Herausgebers fei auf bie neu »eronftaltete Sluftage eines im Suchhanfcel bereits lange vergriffenen claffifc&eri SBerfeS auf* 
mertfam gemacht. OaS Sud? enthält fo Viele herrliche Sbeen für eine gefunoe Erziehung im allgemeinen unb eine 
naturgemäße leibliche Erziehung im hefonbereit, bafS unter ber üftenge ber in neuerer, eine harmonifche Heranbilbnng ber 
Öugenb mehr hetonenben £eit erfdjienenen unb unter bem Scheine ber Autorität hinauSgegcberen einfcblägigen Schriften me* 

nige finb, in benen nicht ©utSiUiutbö’ Obeen trären. 
Umfo bebeutfamer unb erfreulicher ift es, baS SBetl von 
neuem weiteren Greifen zugänglich gemacht 31t triffen. 

Oie Ausgabe ift im Tepte trortgetreu bem Ori* 
ginale, fo bafS bie vom Herausgeber in befter Slbficht 
turchgeführte Umtranblung ber ÖriginalfchreibtreiSe im 
Sinne ber öfterreicbifchen Orthographie troht gemiß 
bon untergeorbneter Sebeutung ift. Oiefelbe mürbe 
fchier bom 2iutor felbft nur gebilligt trerben! Oaß bie 
grechifcben TeptfteHen ohncSlccent gegeben finb, erflärt 
fich barcuS, baß bicfelben auch im Originale fo er* 
fcheinen. Oie auf pbotograpbifchem 2Bege berge* 
feilten Tafeln fommeit ben prächtigen Äupferfticben beS 
Originales faft gleich- OaS gormat trurbe gegen bie 
Originalausgabe ettraS bergrbßert unb tabnvcb, bafS 
baS urfprünglid? 663 Seiten uuifaffenbe SCerf in einem 
Sanbe bon 248 Seiten erfd?ien, hanbfamer gemacht. 
Orud, ©apier unb bie fonftige elegante SluSftattung 
gereichen bem ©erleget zur St?re. Oer $reiS mufS ein 
fehr mäßiger genannt trerben. 

Beitfdjrift f. b. fnealfcfjulmefcn. 

Sttit ber größten greube unb OanfbarTeit begrüßen 
mir bie Neuauflage, bie Turnlehrer ©uftab SutaS ber» 
anftaltete. 2Birb toch fo allen Turnfreunben unb be= 
fonberS allen Turnlehrern baS herrliche Such mieber 
Zugänglich unb mir hoffen, bafS fie bie ©elegenheit he* 
nü^en trerben, eS (ich anzufchaffen unb ztbar fid? ZU 
Nu^en, bem Herausgeber jUr sinerlennung unb bem 
großen Serfaffer in pietätboller Erinnerung l 

2l«terifanifcf)c Ountzeüung. 

Oie SluSgabe ift nämlich tro£ aller Mängel, bie 
ber fßbilologe baran finben mirb, teinesmegS unbraud?® 
bar. Oenn an bem Onhalt ift nichts geänbert, unb 
auch hiß Tupfer beS Originals finb in forgfältig an* 
gefertigten Nachbilbungen ber NeuauSgabe beigegeben. 
Oem gemöhnlichen Sterblichen — unb für ihn ift hoch 
baS Sud? in erfter Sinie beftimmt— fommt es aber nur 
auf biefe beiben Oinge an, ob im übrigen „Sefchäftigung" 
mit einem f ober, trie im Original, mit zweien 
gebrudt ift, baS ift ihm ziemlich gleich Sann man 
alfo auch bem Neubrucf miffenfcbaftlichen Sßert nicht 
Zuerfennen, fo !ann er bem Turnlehrer, ber ©utS* 
STcuth’S ©pimtaftil auS eigener Seetüre fennen ler* 
nen mochte, bod? empfohlen merben. Oem Herausgeber 
aber unb bem rührigen Serlcger läfSt fich baS Ser* 
tienft nicht alfpredjcn, baS älteftc beutfehe Turnbuch, 
baS bisher nur ferner nod? befchafft merben fonnte, 
meiteren Greifen tpieber zugänglich gemacht zu ha&en. 

2lus ©utSSNuthS ©hmnaftü. Seitft&rift für Turnen unb SugenPfpiel. 
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(Sbuarb 2lngerftein. 

peitffijjr (Timm-, 
|Untfüts in luinftlcrifiijcr giusfiiljnmg 

gormat 32—45 cw, 33ilbflädje 20—24 cm. 
fBitflgrffetn — W>\tv — <&x\'vlm — (£mlg% — #eorgtt — 

Mhxüi# — Jafrn — Mlü% — Ei tm — Wleivtzn& — M&u\ — lEafrgnffent 
Spigg — — I!$)a}Tmanngtmrff, 

12 Silber in eleganter Sftappe 2JI. 8.50 = fl. 4.25. (©ingelne Silber egcl. ©mfmllage 50 $f. = 25 fr.) 

2>et* im SScrtjIetdK jit attberen fPortrait^oKectionen fo uugemöfjnlttf) btHtgc $i‘ci3 
fömttc manchen Sefer pu* 2infid)t Verleite«, baf§ btefer btUige $uei£ nur auf Soften 
ber Stabführung erlieft fei. &ie nadjfolgenben Urteile ^erbarragcttber lüüömtcr ber 
beutfdjen $urnerfd)aft bürgen bafiir, baf£ btc Shtäfübruug ber *j$orträt§ troü tljrcg 

nichtigen ^Srcifeö eine fünftferifdj badcnbete ift. 
Stuf Ohr ©cbreibett tbeite ieb Ötjnen mit, bafS ieb bie 

2lu@füt>rung ber iiberfanbten Silber gang toorgligtid? finbe, 
unb ieb freue mieb, bafS ©ie in biefer 5lrt gur Serberrlidjung 
ber ifor^pt;äen ber beutfeben Sumerfebaft beigetragen 
unb bureb bie billige SreiSfteümig allen Surnern bie 21n* 
Raffung fo leicht gemalt haben. 

Sr. fterb. ©oetj, 
©efebäftSf. b. ülufifebuffeS ber beutfeben Sumerfebaft. 

Ontem ieb für bie mir iiberfenbeten Silber beutfeber 
Sumer meinen beften Sani auefpreebe, gebe ieb gugleieb 
meiner fHnfiebt SluSbrud, bafö bie mir torliegenben Silber 
al§ febr gut gelungen unb preistüürbig su begeiebnen 
finb, fomie auch, bafS bieg Unternehmen, ben beutfeben Surn= 
oereinen bie Stlbniffe belannter, um bie beutfebe Sumfadje 
berbienter SDiänner leiebt gugänglid) gn madjen, als ein geit= 
gemäßes unb OerbienftliebeS mit ftreuben gu begrüßen ift. 

2llfrcb maul, 
Sirector b. Surnlebrer*Silbungg*2lnft. in Karlsruhe, 

gür bie mir gütigft überfanbten Silbniffc bercorrugenber 
Surnlebrer banfe ich Obnen beftenS. Sa ieb einer fDtebrgabl 
ber lederen pcrfönlid; näher ftanb, begiebuttgStoeife noch 
flehe, fo fann td) auS eigenfter ßenntniSnabme erllären, rafS 
bie fßorträtäbnliebteit eine febr große, bei einigen 
fogar eine überrafebenbe ift. 3ubem febeint mir bie 
geiebnerifebe Ausführung unb bie SBtebergabe bureb bie 
hithograpbie eine bureb aus gelungene gu fein, ^öffent¬ 
lich mirb 3l;t banlenStoerteS Unternehmen burd) ein reges, 
atlfeitigeS Öntereffc ber beutfeben Sumer in ber SBeife, 
hnterfiüfct, bafS fie ft* biefe Ilene ©aUerie mit ben Silb* 
niffen ihrer beften äJlänner als bebeutungSOoüen ©*mud 
für ihren Surnfaal unb ihr SerfammlungSlofal anfd)affen. 

©. SBeber, 
Strector b. Igl. Sumlebrer=SilbungS*2lnfl. in fWüneben. 

Sie «Senbung bat mir große fjmtbe bereitet. Sie 
Silber finb Har unb fräftig gegeiebnet, unb geid)neu fid) bei 
ben SDiännem, bie mir perföitlicb befannt finb, burdb große 
21bnli(bfeit au§. Sor allem finbe ich öuler unb SBaffmaitnS» 
borff gang bortrefflid». j i 

©btnn. Ober! Sr. 9iübl=©tettin, 
ÄreiSbertreter für ben Äreiö III. a. 

Sie fprobeblätter Obres fo geitgemäßen SilbermerleS 
„Seutfche Sumer" habe ich erbalten, unb fage ich Obnen 
hiermit meinen beften Sani bafür. Sie Silber finb gut 
unb febr getroffen, unb ich metbe mir angelegen fein 
laffen, benfelben bie meitefte Serbreitung gu toerfebaffen. 

5-erb. aJtarg, 
©roßbgl. §effif^er Surninfpector in Sarmftabt. 

Sie Silber finb bortrefflid) u. ift eS bem 
Zeichner überall gelungen, bie ©efidjtSgüge in ihrem tbarafte* 
riftifeben (Sigentbüntlicbleiten barguftellen. Sie SluSfübrung 
ift burcbmegS gut, nur bei (SutSfhtuthS erfdbeinen mir einige 
Sinien ettoaS ftbatf gu fein. Sr. (guler ift auf bem Silbe 
berjüngt ba»-geftellt, aber mobl getroffen. 

©. ©rfler, 
Oberl. b. Ion. Sumlebrer*SilbungS*2lnftaIt in Serlin. 

Sie mir heute überfanbten Silber beutfeber Sumer, für 
beren Sarbringung ich Obnen erbenft banre, finb me ift 
borgüglid) gelungen, fie merben fitb banim — fo boffe 
ich — balb (gingang in bie fallen unb @äle ber beutfeben 
Sumerjebaft berfebaffen. Ser $reiS ift gubem fo niebrig 
gefteUt, bafS auch eingelne Sumer fieb leicht einen febönen 
unb entfpreebenben 3iötmerfebmucf bamit gueignen löitnen. 

2B. Ster, 
Sirector b. SumlebrersSilbungS-Slnftalt in SreSben. 

unb I. §ofbuebbrucferei Äarl ifroebaSIa in Seidten. 



t>on Jt. lgid)tex'$ & $o(m, 
$ßucf)f)attblung für päbagogifd^e Sttteratur. 

pirn uub gripjig. 

§n$ Junten in ber Uotko- unb ptrgerfdjule 
fotoie in ben Untertlaffen ber SRittetfcbule. Se= 
arbeitet oon pitlj. pUei), Turnlehrer an ber 
f. f. 2ebrerbilbung3anfialt in Sinj unb ftori 
pjgt, ^ßrofeffor an ber f. f. Sebrerbilbunggis 
anftalt in «Salzburg I. Teil: bie erften fünf 
©cbutfabre ber SolBfdjule. 3. Auflage 1893 
10 Sogen mit 85 §ig. get). 2 SR. = 2 K, — 
II. 5Cetl: Ta3 Turnen im 6.-8. ©djutfafjre. 
2. Stuft. 1893. 12 Sog. mit 81 §ig. geh. 2 SR. 
= 21 

$ic loidjtigjlrn ©rbititugs-, Jfrri-, Dnittrl- unb 
©ifrnjhtMÜmngen mit beren Sefetjtäraeifen für 
ben XY. Turnfreiä, nebft Stnbang ber $ßrüfung§= 
orbnung für ©auoorturner biefeS Greifes». §er= 
auggegeben im Aufträge ber ©auturnroarte 
Teutfcb=£)fterreicb3 oon pul;. ptln;. 2. Stuft. 
1891. 2 Sog. mit 26 $ig. get). 40 Sßf. = 40 h. 

Prgtorifrr burdj bno ©einet ber ©rrtit- 
übuitgrit, inäbefonbere befyufg ©infübrung einer 
einheitlichen Turnfpradje auf biefem ©ebiete im 
XY. Turnfreife. §erau§geg. oon pillj. Dttleij 
unb Dort Ungt 1887. 3 Sog. mit 33 gig. geb- 
60 «ßf. = 60 h. 

gtuogefüljrir grljrpläite für bno ©unten ber 
Knaben unb SRäbcben an Solfö= unb Siirger= 
fdEjulen Öfterreicbö. £erau3gegeben oon pillj. 
Pttrij, Turnlehrer an ber f. t. Sebrer= unb 
2ebrerrinnen=Silbung§anftatt in Sin§. 3. Stuft. 
7 Sog. mit 109 §ig. geb- SR. 1.20= K 1.20 

petljobik bes ©nrn-ilnterridjts. Son ißrofeffor 
prij. futntntrl, Turnlehrer an ber t. t. Sehren 
unb 2ebrerrinnen=SUbung§anftatt in Sßien. 8 
Sog. mit gablr. gig. geb- SR. 1 60 = K 1.60. 

©urttfdjulc. Stnteitung gur ©rteilung be§ Turn* 
Unterrichte an Sötte* unb Sürgerfdjulen oon 
$rnit? $tnifrr. 3. Stuft. 1880. io Sog. mit 58 
Slbbitbungen. geb- 2 SR. = 2 K. 

|lker boo ©unten ber pübrijen. Stnbang ^ur 
Turnfdjule für Knaben oon frmuDflifrr. 1877. 
1V2 S3og. mit 19 Stbbilbungen. geb- 40 ^ßf. = 40 h. 

Dao ©unten in ©etjute unb Serein mit 3u= 
grunbelegung bce ©cbulturmocfene in ©cblefien. 
Son pk. fetter. 1886. l1/* Sog. geb. 60 $ßf. 
= 60 h. 

Sur ©rgnnifation beo ©unututerridjto. Son 
©. Dukoo. Turnlehrer an ber t. t. Dberreal* 
fcbule im VII. Se^. in SBien. 1885. 1 Sog. 
geb- 40 ^ßf. = 40 h. 

Uns ptjulturntorfen tn ©Jierreidj. Tentfcbrift 
oerfafjt im Sluftrage bee beutfeböfterreiebifdjen 
Äreieturnratbee. £>erauegegeben oon ^ßrofeffor 
©. ftienntnnn. 1889. iV2Sog. geb- 505ßf. =50/*. 

«^riebridj gubtnig Ifoljn. ©ein Seben unb SBirten 
nebft einer Stütentefe au§ feinen SBerten. Son 
Pülj. ©♦ grfjrmu. 1878. 4 Sog. geb- 60 <ßf. = 
60 h. 

§k ©rbnung^nbungett für ^ttnbeit nach bem 
@£erjier=Stegtement für bie 1.1 gu^truppen be= 
arbeitet 0. $. ^reiteitljuber unb a. a. Dritter. 
1883. 2 Sog. geb- 80 ^ßf. =* 80 h. 

Die ©inridjtung ber ©urnplnije für ©tabt- unb 
Sanbfcbulett oon Turnlehrer |tnb. D^üer. 1878. 
1 Sog. SRit 64 ©erätgeidbnungen. geb- SR. 1.60 

Ittgenbfpiele unb Ddjülernmnbenutgen. ©ine 
oorn ^rei^turnrate beä XV. beutfeben Tunt’ 
freife§ (Teutfcb^Öfterreicb) mit bem erften greife 
getränte ©ebrift oon pur ©uttmmtn, Turnlebrer. 
1892. 2 Sog. geb- 50 $ßf. = 50 h. 

Dun ben ©urnfpielen. Son pnrtiit pnijger, 
Turnlehrer an ber 1.1. Steatfcbute im Y. Sejirfe 
Söieng. 2V2 Sog. gef). 80 ^ßf. = 80 li. 

IfpirHutdj* 400 ©piete unb Setuftigungen für 
©ebute u. £au§. ©efammett oon ^of, Jlntbros. 
9. Stuft. 1893. 10 Sog. geb. SR. 1.20 = üf 1.20. 

Anleitung ?ur ©rteiUtng be^ ^rljmttuiu-iCitter- 
ririjt^* SRit befonberer Stüdficbt auf ben tbeo* 
retifeben Sorunterricbt, junäcbft für Sebrer, foioie 
für Sebrer= unb 2ebrerinnenbilbungö=3tnftaltcn 
oerfafjt oon ©ruf non Dü^nneeorft bi 
pjiofn. 2. Stuft. 1891. 8 Sog. SRit 31 §otg- 
febnitten geh- SR. 2.40 = K 2.40. 

poktifdjr Anleitung ?unt Ddjlittfdinljlmtfen oon 
Dr. ©U|Ion §MQtlf ©gmnafial^rofeffor, gepr. 
Turnlehrer. 1891. 3 Sog. geh- 50 ^ßf. = 50 h. 

©Ijeorie ber ^edjtknnft- Slcbft einer Stnteitung 
^um ^iebfeebten unb gum praftifd)en Unterrid^t. 
Son ©. |Uknne)t-1862. 13 Sog. SRit 12 Sittu* 
ftrationen. geh- SR. 2.40 = K 2.40. 



t>oit il. •t'idiler’a |Sift»c & §oljtt, 

Bitdjbanblung für fjübagogifd^e Sitteratur. 
P«tt unb gtipjig. 

§rtmbrifs einer iSlkotic bes f itrnens. 
SSon 3avo spatoeL 

®er ©ittfjeit ber beutfdjen £urnft>racf)e liegen burcfigefefjen 

oon ößaffmamtgborff. 

I. 33anb: (®er gretüBungen 1. £$eil.) 1884. 16 üBog. mit 2 großen SaBelTen. ge$. 4 g». = 4 J 
II. 33anb: (Ser Freiübungen 2. Stjeil. Sie DrbnungöüBungen.) 1885. 19 33og. ge§. 4 2». = 4 j 

®e* S5etfaffer bat fuh bie Aufgabe gepellt, ba« ©efamte 
ber Turnübungen, nach beftimmten ©efe^en entmidelt unb 
georbnet, in ein einheitliche« ©bftem gu bringen. ©er Thaf* 
fache gegenüber, baf« in ber lebten Beit bie iiterarifdhe ©bä* 
tigfeit auf bem ©ebiete be« Turnunterrichte« fich mehr auf 
bie fßraf « be« Turnen«, al« auf eine richtige, im inneren 
Sßefen be«felben begrünbete Theorie erftredt bat, muf« biefe« 
Unternehmen al« ein geitgemäpe« begeiebnet »erben. <S8 finb 
bereit« in biefer Pachtung mertboHe ©becialarbeiten »or= 
hanben. 2ßir erinnern nur an bie bierbergebörigen ftoftema* 
tifchen SIrbeiten bon ©r. 3. ©. Sion über bie Üebungenbe« 
gemifebten ©brunge« unb über bie Frei» unb Oibnung«* 

Übungen. 3n bem un« borliegenben erften Tbeile be« 2ßerf< 
bebanbelt ber SSerfaffer, naebbem er äßefen unb fßlan ein. 
toiffaifcbaftlichen Sebanblung be« Turnen« entmidelt bat, b 
Freiübungen unb gmat biejenigen an Ort bei ©temuiberba 
ten nur etngelner SeibeStbeile. ©ie beim ©eben. Saufet 
£ubfen unb ©bringen 'fich ergebenben Freiübungen folge 
im gmeiten Sanbe. ©ie Aufgabe, toeldie fitb ber Set 
faffer gepellt bat, ift eine febr umfaffenbe. ’JJiöge ihm 21m 
bauer unb Äraft bef(hieben fein, ba« Sßetf nach bem aufg 
ftettie« ipiane bollpänbig gu (Snbe gu führen, ©er berbier: 
SeifaE mirb bann nicht au«bleiben. 

ätttgeiger ber häbagog. Sitcrntur. 

Äerreigeit für bas Srljufliinien. 
^ßon Sulet), Surnlefjrer an ben t t ©taatSanftalten in £in^. 
2. uerm. 2lufl. 1885. 15 

Sei ber 33efbred;ung ben Sieberreigen Tomnten gmei 
■Ulomente gur Betrachtung: ba« turner febe unb mufifali die. 
2ßa« ben turnerifcheu Tbeil betrifft, fo ip lobenb gu ermähnen, 
baß bie turnfbradjlicben 2lu«briide in allen Fällen richtig 
gemäblt unb bie eingelnen Zeigen nicht blanlo« aneinanber 
gereiht finb, inbem fie nach ber ©cbmierigfeit ber bagu ber* 
menbeten ©chrittarten unb Orbnuttg?übungen metbobifch ge* 

. mit 70 Zeigen unb 236 $ig. geB. SW. 3.50 = K 3.50 
orbnet erfcheinen. ©ie technische Anlage ber Üieucn, bot 
tenen mit Ptecbt bie gröpere Slngahl für Stäbchen beftinimt 
ift. eine gelungene, inbem in bem «einen Nahmen bon 7( 
Uteigen ba« gange ©ebiet ber Orbnungeübungen unb «Schritt- 
arten, mic fte in ter Solf«* unb Sürgerfcbule gur Sevmenbunc 
fomnten, in ben $auhtmomenten gur ©enüge bertreten ift 

©eutfdje ©itrngeituug. 

JUttike nnb imtfcmtr <$ijimwptk+ 
Sergleichenbe Betrachtungen unb Borfdjläge. 

Sßon §. 2Öirfc«i)agctt, 
@9 mnaf ialleljrer in 3tenbSBurg. 

1891. 8 Sogen, geheftet ätf. 1.50 = K 1.50 

©ie £auhttenteng ber Schrift geht bahin, auf ©runb 
ber biponfdten (£nüoidelung ber ©bmnaftif, namentlith bei 
©rieten unb Piömern, bie toabrbaft berechtigten unb fjäb* 
agogifch gebotenen Jlufgaben bcrfelben bargulegen, gugleith 
aber bie äßege gu geigen, auf benen ba« nadj mie bor un* 
gulängtub betriebene Turnen gu feiner »ollen ©eltung ge» 
langen fann. ®em Scrfaffer gilt nur biejenige ©bmnaftil 
al« bie rechte, bie auf eine barmonifthe 2lu«bilbung be« 
ältenfcben binarbeitet unb fidh bon jeber Sermenguitg mit 
militärifdter ©dfulung ber Ougenb fernhält. Silit Sortiebe 
meilt er baber u. a. bei ben bon ©biep in gröperem Sllap* 
ftabe au«gebilbeten Freiübungen, ©ie bbfltcmfcben 8metfe 
be« Turnen« gelten nicht ntinber bem geiftigen al« bem leib* 

luben Seben ber Sugenb; baher finb namentlich ber Ser* 
‘Äun3.i*r Sugenbfpiele afle berfügbaren iKittel gu mibmen. 
Sonig etnlemhtenb finb bie Soxfdjläge be« SBerfaffer« hin* 
fidHltcb beffen, loa« et im Ontereffe einer intenfiberen Se* 
tretbung ber ©bmnaftif für angegeigt hält ©6 finb freilich im 
gangen feine neuen ©efichtöbiinfte, bie ber «ßerfoffergu ©unften 
be« beutfchen Turnttefen« un« borlegt, ©ie »arme, frifdje 
unb bon gefunbem bäbagogififem ©inn geugenbe Sehanblung 
feine« Thema« erhält noch burch gahlreiche htporifche unb 
qeograbbifcb=flatiftifcbe Beigaben einen erhöhten 2ßert. 

Bettung f. Sitcrnfur, fiunft unb 2Biffenfchaft 
be§ tgiamh. ©orrefhonbenteu. 

unb 1 §ofBuc^bt'utet toi fßvochaöfa in Sefdjen. 










